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SKüncften, im Mai 1843.

S)ie iyiffeufd^aftlic^en üßorlejungen , hjelc^e ben 2Binter

über im ©aale bcr ©efellfd;aft beg 2)^ufeum§ ftattfanben,

finb nun gefd^loffen. 2lu§ bem Dielen ©ebiegenen, iüa§

bort einer aufmerffamen 3u^örer[dHift öorgetragen iuurbe,

lieben 5inr toegen ber 9'ieu(;eit ber gegebenen ^Zotigen unb

ber eigentbümlicBen früi^cren ©tellung beg SJiittf^eilenben,

bie ein unbebingtcö ä>ertrauen auf bie 2Ba[;rf)eit be§ @e=

gebenen gulä^t, einen 23erid)t „über bie, ltrtegfül;rung ber

3JtainDten" I)erau§, ben Jüir bem ehemaligen .^eerfü^rer

biefeS Jüel}rf)aften Stammet, ^rn. ^au^tmann 3Ra£ g^eber,

öerbünfeu.

@ö i[t l;ier 5r>of)l am -^^la^, einiget über bie ^erföns

Iic^!eit biefeö tüd^tigen DfficierS borau^Sjufdiiden. .^au^t-

mann g-eber, früher in ber £. ba^erifc^ien 2(rmee bienenb,

fam im ^a^x 1834 aU f. grie4n[d;er Hauptmann in 3^au^Iia

an, iüD er alsbalb mit bem gefäl^rlid^en 2(uftrag betraut

Juurbe , aU f. ßontmiffär ber SJiaina bie 33urgen ber febbe=

luftigen äTtainoten ab5ubred;en. ®iefe 2InDrbuung, \vdd)^

ber ^Pacificirung beg lalonifdien ©ebirgglanbe^ ebenfo ange^

1 51eu9rtcd)i)cf) Iieilt bn§ ?aub ^ Mari] . bcr a?ctcof)ncr MaviOiTr^Q.

StouD, fllfiuere Scßriften. II. t



mcffen al§ benen, bie fte treffen foUte, uneriininfc^t toav,

i?eran{a§te jenen bebenfltc^en 2(ufftanb ber SRaina bom

^ai)x 1834, ber nur mit (Sd^iüierigfeit befd^tüid^tigt tüerben

fonnte. .^anjjtmann ^-eber, bem ba6ei ein tüefentlidjc^o

3?erbienft ^uerfannt lüerben mu^te, ging, nunme(;r 5[Raior,

naä) f)ergefteHter 9tul^e untoerbroffen an feine 3Cufga6e,

iDU^te fic6 burc^ 3)lilbe unb Strenge, iro fie erforberlid^

loaren, burd^ 9?ed>tli(^feit unb -^^flid)teifer ä>ertrauen ju

ertuerben, bie iüilbe ©torrigfeit ber freif^eit&ftoljen ^od]--

länber ^u befiegen, ftatt müßiger SBegelagerung, blutiger

Selbftl^ülfe unb gräuelboHer 5'f^t>cn frteblicbe Stitle, öffent-

liche Sic^erl^eit unb ©e^orfam gegen bie Sel^örbe :^erbei=

^ufü^ren, unb fo — allerbing§ balb öon ben 33effern ber

neuen S^-nirtaner !räftig unterftü^t — jene ©ebirgegegenb

burd^ bie ben ©efe|en berfcbaffte allgemeine 2(nerfennung,

burcf) gleicfte 33etl^eiligung an ben öffentlid;en Saften unb

an bem .§eere'5bienft ju einem irirflicben 2^beil beg (StaatCfS

ju mad)en, nia§ fie bis bal;in nur nominell geiüefen iüar.

^lac^bem ber .§au)3tmann nod^ im ^a^r feiner Stnfunft aU

©eneralftabsüfficier bem Quqc gegen bie meffenifc^en die--

bellen beigeiuc^nt l^atte, beren .'ö.eer^aufen befanntlic^ bei

@ulu burd^ ba§ 2(ufgebDt ber 9{umeIioten unter ^abfdji

(S^riftoS unb ©riüag, insbefcnbere aber burd) bie bon

.Öau^-^tmann t». .l't)Ianber commanbirte glänjenbe 5Reiter-

d^arge jerfjjrengt tüurben, blieb er h\§ ^um ^a^r 1837 in

ber 9J?aina al§ föniglid^er @^itrD|3D§ inSimeni, bem ^afen

bon Xfd)imDba, lüobnenb, t^eilg befdäftigt mit ber 3Ser=

Süaltung feines immer mei;r jur 9\ul?e fommenben Segirfg,

t^eilS mit ber Crganifirung jener leidsten ^rup|3en , bie

irefflid^ bisci|)Iinirt, tapfer unb friegsgeivanbt , in fc^muder



^JaHifarentrad^t ben ©ried^en bie boügt^ümlic^fte ir)rer

^eereSabt^eilungen finb , unb bereu 9>erlnffigfeit ^u npxohm

eg an<i) r\\d)t an @elegen(;eit fe[;Ite. S(lg bog alte, tief--

getüurjelte 33Drurt^eiI ber SJlainoten, ba^ fie au^er(ial6

il^rer Serge burc^ anbereg Söaffer, anbere 5Kaf)rung, anbere

Süfte nur J^ranfl;eit unb «Sterben ju erJüorten l;ätten, fo

treit befiegt Ipar, ba^ es rätfilid; fc^ien, fie einen ^am^f

mit il^rem ^eimtre^ beftel^en ju laffen unb fie jur ©e=

ioöl^nung eineg fremben ^tmmerg nac^ SJtobon berlegt

iDurben , nafjm auc^ g^eber feineu ©i^ in biefer g-eftung,

immer nod^ aU !. ßommiffär ber 9)taina , unb erfd;ien toon

bort au§ norf; l^äufig auf feinem frül;eren ^la^e, um 3f{u{;e

unb ^rieben ju erhalten unb ju fid;ern. 2(l§ er bann gu

tiefem Seiblüefeu feiner treuen ©c^aar im :3al;re 1841 bie

S3efel^I§f)aberfdjaft nieberlegte unb au§ grie(^ifd;en Sienften

feinen 3Ibfc{)ieb na^m, fehlte eg nid)t an f^redf)enben 3eid;en

ber 2(ner!ennung bon ©eite berer, bie er, um mit ifiren

Sßorten gu reben
,
„in bie ©eJjeimniffe be§ taftifd^en 2)ienfte§

eingetreil^t l^atte." ^ S)ie Dfficiere feinet (Sor^g übcrreid}ten

il^m, „beffen SSerftanb, Süc^tigfeit unb reblic[)er 2ßitte

fo öieleg in Safonien ju ©tanbe gebrad^t," einen ipräd^tigen

<Babd, S)amagcener!Iinge in Dergolbeter (Sd;eibe, ben einen

^ Ai uperai, ai a/.äuaroi ctoocaäd-stai y.ai o ivdeouog

C,r^Xoq, Ol' aig To id uon<pÜ6rjs ro räyua ruvro y.ai va.

liv ö T ay C3 y Tj ö Tj T £ /.al t/ iiug avTovg e i g t ä r y g r « z-

rtz^g v^TTjpsd iag, r/jg o'aolag rjitsd-a dneipoi^ eSfi^are,

u<prjAav elz Ti}v -ipv^rjv nag ßaO-vrä-TTjv aiaiiov evyvuuoövvrjg

Y.ai öeßaöaov iirinaöiv, fngen bie Dificicre i)c§ Ufainotenbataiüoni

in einer an if)rcn Commonbantcn gcrid)tetcn 'Jlbrcffe öom 30. Septem^

ber 1841.
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be§ erften ^aareä, ba§ ber ^abifd)a^ in frühem 3eiten

an grie^tifcpe .f)äiiptHnge al'S ©brengefcfienf berfanbt Batte,

iDogegen beffeu 2!DppeIgänger burcr) bericoiebene Sdiidjale

nac^ granfreid^ berfd^Iagen iüurbe unb fidb jefet im 'öe[i^

be§ Äönigg ber g-ranäofen befinbet. 2)ie Unterofficiere be§

Sataiüon» unb bie Cfficiere ber mainotifd^en 2:etrarcBie

ber -^{;alanr gaben bem (Scbeibenben anbere 2Baf[enftüd"e,

fdiöne unb foftbare 2(nben!en mit. So berlieB er all

Dberfttieutenant, begleitet bon 'i>cn beften 2Öünfcf)en ber

3}iaina unb ton üoKer 2Sertb)c^ä^ung aller iuoblmeinenben

©ried)en feinen SSirfungsfreiS unb febrte na^» einem

Süisflug nacb ÄonftantinD:jDel unb ä[egt)|)ten in fein 3?aters

lanb gurücf, iDO er feilbem loieber hei feinem S^egiment in

bem il^m burd) ben SSerbeüertrag gefid^erten 3tang al§

i^iu^tmann eingetreten ift. ^ 2Sir geben im Siaditfolgenben

ben ^n^alt feineS S3eric^t§.

3ur Drientirung be§ 3"^örerl begann ber 3!>orIefenbe

mit einem Silbe ber geDgra:>)t;ifd)en Sage ©ried^enlanbS.

Siumelien unb bae ©ebiet bon Stttifa, bie Sänber öftli4>

bes forintfiif^en 2)ieerbufenö bi§ 5ur türftfcben ©rän^e

nennt er ba§ §au^t, ben ©i| ber inteßectuellen ?^ä^ig=

leiten, bes ^olitifdien 'llebergetpi(^t§. S)iefe§ §au^t ift

1 2er bomalige öauptmaun ^^^cr l]at c§ ipäter in feinem Satev;

lanbe nod) qU I}o()cn ß£)ren unb äöürbcn gebratf)t. Gr »utbe 1851 3um

Cberften ernannt unb qB folc^cr 1854 in außerorbcntlic^er iiJifiion nad)

65ried)enlanb gefanbt, auf beffen if)m liebgetüorbcnen Sobcn er mieber

öier ^af)xe öerWciUe, bi§ er 1859 jum Gommanbantcn Oon ÜKünd^cn

erfjoben niarb. Gr ftavb am 18. Sänner 1869 al§ Gommanbant ber

äiueiten ?(rmce=2ioi)ion ju^tugSburg, im 67. ^obre fcinc§ £eben§, tief

betrauert üon allen, bie feine mi(itörifd)c Sü^tig!eit unb feinen ebten

ß^aratter äu fcbätjen lüupten.



burd^ bie forintf)ifd^e Sanbenge mit bem SRum^-tf, bem

^'eloV^nneg, tierbunben, wo bie größere, bie ernäbrenbe

unb ireniger friegerifcfie 'isolfsmnffe, \vo ä(cfer6au, 2öein=

cuUur unb äffe anbern Queffen be§ fünftigen 2BDf)Iftanbe§

gu finben finb. ®ie 3^eibe ber nieffenifrfien ?\-eftungen,

2JJobon, ^oron unb 9ia»arin auf ber einen Seite unb ba§

e^emalg argolifd^^e ©ebiet mit 3f?au^Iia
,

^tffi'fafe unb bem

^alamib auf ber anbern bejeidinet er al§ jlttei fräftige

2(rme, bie, toenn fie §u freiem @ebrau(f)e ftanben, ben

ganzen ^öxpex aud) iuäijrenb be€ langen g-reif)eit§fam)3fe§

mäcJitig ju fdfiüfeen h^u^ten. 2)a§ ©efteU biefer ?5"igiii^ f"^^

nad^ ihm jene ;^irei i^mbjungen, beren eine in 6a)3 Ma-

ta^an, bie anbere in Qap DJialea ausläuft. Se^tere Irirb

üon ber Sanbfdiaft ^a^o'"^"' ^'i^»^ ^^"^ ©ebiet bon 2Ronem--

bafia eingenommen, Irelcbe beibe m.it ifirer fdjtüad^en, meift

an§> Sd^äfern beftel;enben 53etoölferung otjne affe§ ©eiuid)t

in ber ^oIitifd)en SBagfdjale ©riecbenlanbä finb, tcogegen

bie anbere, fräftig geftredt unb in bie befd)neiten ©i^^fel

be§ Xattgetug aufragenb, ba§ 35aterlanb ber geiftöoffen

unb !riegerii'(^en 3JJainoten unb basjenige ©lieb ift, trorauf

^au^t unb Siumijjf ruften, ©ero^alben le^rt aud) bie ®e:

fd)id)te ber legten ^toanjig ^af)re , ba^ fein 2{ufftanb in bem

5j]eIoJ)onne§ gebeiben fonnte, J»enn er nid)t tion ber 9JIaina

aus genäl^rt tourbe, unb be^tiH'gen gilt e§ al^ S^tegel, ba^

bie 9f?ul^e im lafonifdten .^odblanb audb bie be§ übrigen

SRorea lierbürge. Gö n^aren aber bie Gnfel ber alten

©jjartaner jum Unglüd il^rer 9Zad)barn in frübern 3^'^^=

lauften immer gu Shifftänben bereit unb mit äffen Um-

trieben gegen bie ©taat^geiralt einDerftanben. 2(fferbingg

barf man fie bafür uid^t ju ^art beurtijeilen , benn bie
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^ntvigue tüu^te bie S^ugenben unb bie Sci^iräd^en bie[e§ 23oI=

fe§ gleid^ gefcf>icft gu Benü^en, um es für i^m frembe 3*üe(fe

ju geiüinnen unb irre ju leiten. 3)er DJUinote ift namlid^

eineä gutmütl^igen 3Zaturett§, giemlid^ offen, feljr lebhaft,

Ieibenfc^aftlic[\ !Iug unb ebrgeijig, baF)er §u jebem %oxt-

fdjritt fäfjig , le&te jebDd^ frü(;er in ber tiefften Untüiffenl^eit

unb einer ööHig ent[:prec[;enben Seic^tgläubigfeit, ha er feine

§eimatl^ nie berlie^ unb feine 2(rt bon UnterridBt geno^.

^m ^rieg ersogen unb friegerifd^, in g-olge beffen leid;t

erregbar unb gu SBaffenl^aten geneigt, iüarb er, toenn ibn

^arteiiüut^ unb Stac^fud^t gegen feinen ^erfönlicben SBiber-

fad^er antrieb, ein gan,^ anbereg, fid^ felbft unäf)nlid^e^

unb feiner felbft nidftt me^r mäc^tige§ 2Befen. Sann liefe

er fid^ untoa^r, i>interliftig unb treulos finben , bann galt

il^m and) ein SJienfc^enleben md}t§, unb trenn er ben ?5^einb

bes ^aufe» erfd)Iagen l^atte, ir»ar es fein S^ubm, ein 3)iörber

gu fein. Gin fo befd^affcneS, il^nen blinb ergebene^ SSoIf

tüu^ten bie großen g^amilien mit Seirf^tigfeit nad^ ibren

SIbficBten ju leiten, unb fie burften namentlid^ bann bei

©rfolgl gang fidler fein, inenn e§ gelang, bie ftrenge

S^eligiofität beffelben in 9JiitIeibenfc^aft ju gieben, iüenn

e§ fid; überreben lie^, ba^ bie <Ba<i}e, gegen toeld^e bie

beabficbtigte ßrftebung geric[itet toar, bem fir^ilicben ©lauben

entgegen fei. 5Diefe 3iif^ünbe reid^en jum großen S^i^eil in

bie 3eiten ber benetianifcben §errfcbaft binauf.

5)ie .^erren bon 33cnebig gewannen nämlid} balb bie

Ueber-^eugung , bafj bie SJtainoten nid^t fo bequem iüie bie

übrigen Untertt;anen in 'DJiorea ju regieren iyaren, unb

eg tourbe baber if;re ^solitif, burd; i^ortf)eiIe, bie fie einigen

$erfonen unb g-amilien geiuäbrten, bie ©iferfud^t ber



übrigen, joirie bitrc^ ^Verfolgungen, bie fie bem ©egünftigten

gn gefallen gegen anbere ausübten, bie dladjii ber Ie|tern

^u erregen. Surd; ein argliftigeS ^-ortfd^reiten in biefem

©Aftern brad;ten fie e^ baf)in, ba^ jeber ^Jtainote feinen

^-einb, iebe g^amilie i^re gefd^lüornen Sßiberfad^^er unb

jebeS 2)orf ein anbere§ Fjatte, mit bem e§ in immer=

lüäl^renbem Kriege lebte. Sie angcfeljeneren ^-amilicn ber=

einigten unter ibren (Sd)u| mebrere üeinere unb Bingen

felbft Uneber einem ber'brei mä^'tigften Käufer, 53tauro=

mid;aliö, 2Jtur^ino§ ober ^Tjanetafig , an.

2luf biefe 2(rt fam eg benn fo tpeit, baf? allfeitige

Slutrad^e ,^h)ifd)cn ben ©efdiled^tern f4)lpebenb iyar, unb

't>a^ fein 3}kinote mebr unbelpaffnet unb o^ne ftarfe 33e=

t)edfung au§ bem ^aufe gelten fonnte, lüeil er überall im

^interbalt lauernbe geinbe ju für(^iten I;atte. ®iefe 33Iut=

rad}e ift befanntli(^ jeney untoerföt)nlic^ie C'brengefel^, Jt>eIdieS

SJJorb unb anbere fdiperere ober leidfitere Öeleibigungen

burd) 33Iut , b. t;. alfo luieber burd einen Tloxh gu räd^en

gebietet. Sie 33Iutrad;e erbte fid; bon ^amiüe ^u ^amilie

fort, unb ein fterbenber 3]ater r>ermad^ite feinen Söbnen

am ©c^Iu§ beffelben 2;eftament§, ba§ im 9?amen ©ottel

unb aller ^eiligen begonnen tvar, nodb fo unb fo Diel

^orbe, b. t). bie ^flidBt fie au§jufül;ren , unb iüenn fie

t)oIlbrad;t, feine im ©rabe rubenben ©ebeinc mit SSaffer

^u begießen, jum 3eid;en, ba^ il;m nun Äü^Iung getüäbrt

fei. ©leidf) am Slnfang feine§ Slufent^altS, ergäblte ber

SSortragenbe, ergab fidi ein fl^re^nmbeg 33eif^iel ber lln=

t)erit-d;rbarfeit biefer 33Iutrad;e: e§ tuurbe nämlid^ ein Äinb

t)on ad}t Qal)ren erfc^ioffen, toeil ein Urelterttater beffelben

«inen Mann an^ ber g-amilie beC^ 3J?Drberg getöbtet ^atte,



8

bor 10 langer Qeit, bafe fic^ bie älteften Seute be§ SSor^

gangee rtiift tneh- entfinnen fonnten. 2^ie[e allfeitige ge*

fc^irorene S^obfeinbicbaft ließ bie iDRainoten balb audf in

i^ren Sßol^nungen nidit mei^r l^inlänglidBe Sidierl^eit finben,

benn ber ^einb umfcf'licfi fie be§ Dfacfits, erj^äfite äffe

^enfter, jcbe anbere Ceffnung, bie [einen Äugeln ben ^a^

frei ließ, unb fenbete bog ä^erberben oft biö in bai ^nnerfte

ber 2BDf)nf)äuier. 3SieIe ^"^'"^i'^i^" iüurben auf biefe 2lrt

au§ ben Dörfern Vertrieben, unb [iebeltcn fid^ au^erl^alS

berfelben, am liebften auf er^Df)ten gutgetrablten ^untten

an, tüo fie bie borbeifüfjrenben 2Bege ober bie 2{u5gänge

ber ^^örfer beberrfcben, unb baburd^ ficb, Ipenn aud) nur

m f'Ieinem Greife, Sebeutung unb 2{nfet)en toerfcf^affen.

fonnten. Ser Unficfter^eit feiner 2Sof)nung iru^te aber

ber -Uiainote baburdb abjubelfen, bafj er fie in eine geftung

beriranbelte, unb biefes aufgetoedte 3Solf gelangte nac^

unb natf) p einem ^^ortificationsf^ftem, in Inelc^em öon

allem, Iras unfere ^^-olianten lefjren, faft nicf)t§ bermtfet

irirb, bon ber üeinen Scbie^fdfiarte bis -^ur Gafematte,

Don ber einfacben Umfangmauer big gur bo^^elten unb

breifarf)en, mit 3Sorfprüngen, Seiten = unb D^ücfenbert^eibi'

gung nebft JRebuits berfebcnen ßnceinte. 'iTer untere

2;^eil ber Käufer iüurbe nun nic^t met)r beioobnt, fonbern

überhjölbt
, ju ©tällen unb 2Ragaginen benu|t, unb mit

einer eigenen 2^büre berf^jerrt. 3" "^^"^ über bem @etDi3(be

befinblid)en 2I>ot)nung führte bon au^en eine gU)eite ^^üre,

bie gerabe oberbalb ber erften angebrad^t unb jur Grfd)tüe=

rung be§ ßingange§ fo nieber ibor, ba§ ein 3Jiann nur mit

WlüU unb gan^ gebücft burcbfcblü^fen fonnte. 3" ^^^ Q^'-

langte man auf einer fteinernen 2:reppe, tüelcbe längg ber



g^rontmauer be§ ^aufe§ hinauf lief, über bem untern @in=

gang mit einem üeinen Sogen überbacf^t unb nact) au^en

burd^ eine gemauerte unb mit (Sdbu^löcftern berfel^ene Seiten^

iüonb gefd)ü|t loar, lüelcfie fid; bann axid^ um ben fleinen 3Sor:

^la§ 30g, in ben bie ^re:(3pe bor ber %l)üxe münbete. lieber

ber %t)ixxe fanb ftc^ ^ur fcnfredjten 35ertf)eibigung toon o6en

l^erab ein toorf^^ringenbcr Grfer mit <Sd)ie^fcf)arten. 2)ie

genfter tourben big ju jtrei S)rittf)eilen il^rer §ö{)e mit ettoa§

[^inauSgerüdten SRäuerd^en überbedt, unb aud) biefe toaren

nad^ öorn, nad) ben Seiten jur 33eftreid)ung ber Stufen:

tüänbe unb nad^ unten gur SScrtfjeibigung beö ©runbeg mit

(Sd^ie^fd)arten berfeijen. 2tuf bem :platten 2)ad?e be§ §aufe§

irar ringö^erum jur SSebedung ber barauf fte(}enben 3>er=

tEjeibigung eine Sruftiüefjr angebrad)t; enblid^ ivaren nod)

alle SBönbe bom 33oben big jum ®ac^ binauf mit un--

jäf)Iigen Sd)u^Ii34)ern burd^bofjrt unb biefe mit folc^er

©orgfalt auf bie berfc^iebenen ^^SÖnge in ber Umgegenb

gerid^tet, baji ber babinter lauernbe SdBü^e, tocnn er ben

^•einb an ber entf^trcdienben (Stelle angefommen fal;, nur

[ein ©eiref)r in bag (Sdjufeloc^ bringen, abbrüden, unb

faft oftne ju jielen beg ^reffeng geiri§ fein burfte.

60 Jüar nun alfo eine folc^ie 2Bof)nung iDie ein Sieb

burd6ftod)en ; aber loenn bamit ber SSortfjeil atlfeitiger SSer^

ti?eibigung getronnen iüar, fo trat bodi audi bie ©efafir

ein, baJ3 ber bag .^aug bei 5^ad)t umfd^Ieidienbe geinb

burdb eine ber bielen Deffnungen feine Seute augfpäf)eu

unb nieberftreden fonnte. SDem entgegenjuiiurfen entftanb

ein neuerer, ber S)3arfamfeit nid)t unförberlic^er ©ebraud^;

man getröfinte fidi niimlicl), bei 9^ad;t fein ^\d}t ju brennen,

ßine treitere gortbilbung beg 3Sertf)eibigunggfbftemg brad^tc
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enblid^ bie ^l^ürme in ©ebraucb, bie balb bie ©runblage

ber gangen 5lnegfüf)rung tüurben, itnb fo enlftanb eine

UnjabI bon it)eI)rBaften, ioeipiinfenben Gaftellen, bie ber

?Oiaina, gumal üom 9}teer aul 6etrad}tet, jenel eigentfjüm^

lid^e mittelalterlid^e 2Iu5feF)en geben unb ben bor6eifrfiiffen=

ben $ilger luäl^nen laffen, c§ Ijabi fidB ba am ^ufe be§

Üat^getug in einer ^loetifcben Dafe, unberfe^rt öom 2auf

ber ;3'5^i^^"^^^'^i^ ' ^'6 ö'^te ^^itterjeit mit 9Jiinnegefang

unb 2Baftenfj)ieI erF^alten, )x>k fie einft auf 2ld^aja'§ Surgen

geblübt bat, in ben 2;agen, ba .^err ©ottfrieb bon 35iKel^ar=

bouin unb §err aSiIf)eIm bon Gbam^Iitte mit ibren fran^

Söfifd^en ^riegeleuten fid^ im ^elo^onnefifdben ©ebirge l^erum=

tummelten.

®iefe X^ürme finb jum ^beil febr eng unb nur gur

überl^D^ten SSert^eibigung bienenb, jum Stbeil entl^alten

fie anä) iDeitere S^täume, mehrere Stocftoerfe unb S!>pb=

nungen. 2)ie 6telte be§ S)ad)e§ öertritt eine Plattform,

um iüeld^e eine 33rufttr)ef)r läuft, ^m ©rbgefd^o^ ober

au^erbalb be§ ^burmeg , aber mit Ie|terem berbunben unb

gut DerboIIiperft, finbct fxd) eine ßifterne, bie bei länger

bauernben 33elagerungen öor 2BaffermangcI fdfjüfet. Gin

größerer ober Ileinerer 9taum um ben 2:f)urm berum ift

al§ Söaffen^^Ia^ mit einer Umfangmauer eingefcf^Ioffen,

n)eld)e abermalio mit (Sc^ie^fdbarten unb an ben ©den mit

borfjjringenben 9tonbeIIen jur ©eitenöertf)eibigung öerfeben

ift. 3(n ben Sßinfeln be§ ©acbeS f^ringen erferarttge, nacb

unten unb nad^ ben (Seiten mit Sd^ufelöcbern berfel^ene 35>ad^t=

fjäufer l;erbor, fo bafe aud^ bort nid^U^ öergeffen ift, toa^ bie

33efeftigung t)erftär!en fann. S)tefe ^bürme baben eine

§öbe bon breif3ig big acbtjig ^yu^. ^nbeffen blieb eg nidBt
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immer ber 2Biflfür bei Sauenben überlafjen, h)ie bod^ er

feine 23efte auffiU;ren iooKte, benn febr Miiftg toar ipä^renb

ber ganjen 2lrbeit eine g-efjbe mit bcm 9Zad^bar ju Beftekn,

bem jeber ^ä)nf) ber |)öbe abgetro^t tüerben mitfjte. Solcfie

©egner hjuiben befonberS binberlicb, hjenn ein 2:^f)urm neu

errichtet iüerben foUte; benn ba einerfeitS ber ßrbauer mit

bem militärifcben Scharfblidf, ber ifjnen allen eigen ift,

ben f)errf4)enbften ^punft ber ©egenb auöh)äf)lte, fo toar

bem 9^arf)bar, ber nidit Weniger borfid^^tig bie il^m eriDac^=

[enbe ©cfaf)r fogleic^ burcbfcfiaute, alles baran gelegen,

fd^on ba§ Siuggraben bei @runbe§ gu öerj^tnbern. 3^=

lüeilen bereinigten fic^ meljrere ärmere g-amilien ober bie

(Sintool^ner] Gräften fleinerer Dörfer, um ju gegenfeitigem

©d^u^ einen foldben S;l)urmbau gemeinfdBaftlic^ ju unter=

nel^men.

©in ^I;urm ift ba§ I^öcbfte ber irbifdben ©üter, irop

fid> bie ^N^antafie be§ DJkinoten erbebt, unb Inenn er fidb,

bon Bi^ä^m ober ^lö^lid^ eintreffenben ©lürfefätten träu=

menb, einer imfd[)ulbigen Sc^iiuärmerei überlädt, fo ruft

er begeiftert an§: „Söas linirbe ic^ mir ba für einen iivoyoq

(St^urm) bauen!" — ein Gntl)ufia§mul, ber bem ?vremben

um fo feltfamer bünft, o.U jener babei r\\6>\i anbereö im

(Sd;ilbe führen !ann, al§ fic^ unb bie Seinigen bal ganse

2thm lang barin einjufd^Iie^en. SBar aber ber 5tburm

bollenbet, bann l^ielt fid; ber 33efifeer für einen regierenben

^errn; er fab fein unb ber (Seinigen Seben, feine ^^ahi

unb umliegenben ?ielber gegen jeben Stngriff gefdnitU, unb

er J)atte nid^t» mel^r gu fürchten, al§ ben 33erluft bei ftei=

nernen iRIeinDbeg. Um ein fo f^^redüdBeS ©reigni^ ju

berl^inbern , iüaren benn aud^ biefe 3:bürme bei 2^ag unb
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^ad)t toon regermä^ig abgelösten Sd^tlbload^en befe^t, bie

f Pit ber Sparte herab mit ibren toeitreicbenben 2lugen jebe

2(nnäberung be§ g^einbe§ entbecften. ^teju bebienten fte

fid* aud) trefflieber ^-ernröbre, bereu ficb in ber STiaina, tras

man faum erwarten foöte, eine DJienge borfinbet. 5Ran

ivill in ibnen, toielieidht ntcbt mit Unrecbt, ehemalige S3efi|=

thümer euro^^.äifcfier ^auffaf)rer fehen, bie biefe bielleicbt nid^t

immer ganj freiiDiüig an bem Drte jurücfgelaffen haben,

n?o and) Schiff unb Sabung geblieben finb.

®ie fanatifdie 2]erebrung ber ^hürme ir>ar aucft ber

neuen föniglid^en SSehörbe ein förberlichel 5JiitteI jur dx-

reid^ung ihrer Q'm^de; benn nad^bem ha§ Stnfel^en ber

^Regierung bafelbft 511 einer folcben .^öbe geftiegen irar,

ba^ bie ^emolirung eines ^^hurmeg, wc^^u früFier bielleicbt

Sataillone erforberlid;» geioefen trären, burch einen Unter=

rfficier mit etlid'en (Holbaten ol^ne Söiberftanb vorgenommen

tüerben fonnte, unb nacf)bem ein ^aar 33eift.nele juglei^

bargethan hatten, ba^ man ni^thigenfallg aud) mit altem

ßrnfte ju Verfahren fid» getraue, fo beburfte es toon ba

an nur noch ber ©rohung, man njerbe ben 5:hurm ein=

reiben laffen, um aud^ bie Jüilbeften ©emüther fanft unb

nachgiebig ju ftimmen. S)ie 2]ertt)eibigung biefer 3Seften

toar nebft ben austrärtigen ^rieggjügen bie einjige Sefdbäfti:

gung ber93^änner; bie g-rauen beftellten t^a^^ Aelt, ©reife

unb ^inbcr aber blieben in ben 33urgen eingefctjloffen. 2)a

bie ^ehben faft ununterbrod[ien fortbauerten , auch au^erbem

bie ©efahren ber 93Iutradbe fteten Sc^u^ bebingten, fo

fanben fic^, al§ ber lonigliche (Eommiffär tn'§ Sanb fam,

ältere Seute, bie feit Jtüanjig fahren in ihren 2)iauern

vergraben gehjefen, fo bafe fie niclu einmal bie ©rängen
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ihrer 5"^'^^"^'^'^^ fannten, ©rötere ^sarteif)äu^ter unter=

hielten jur 3SertF)eibigung il^reg 33e[i^t^um§ unb alg reifige»

©cfülge auf i^ren Bi'S^n eine Slnjaf)! Sölblinge, ein

fteF)enbe§ ^eer, bcffen ©rnährung unb Sefolbung i^nen

l^oije Soften berurfacBte.

2lber nicBt bIo§ ba§ Steu^ere ber 9)iaina mag mittel^

alterlicfie Steminifcensen erluecfen, fonbern aud) if)re innern

(Siuri^^tungen erinnern an längft Vergangene Reiten. 2)a^

gange 3SdI! Beftanb unb befteht nod^ aü§ abeligen ©e=

fd;Ie(f)tern , ipeld^e fic^ rfvoixoi, 2eute bon ©eblüt ober

diace, ober, hefonberg in ber innern 2)Zaina, bie auc^

vixliciviy.u l^ei^t, vi/Koi nennen, unb au§ Itnabeligen,

tpeld^e bie Benennung acpvaixoi^ uxccf^vöiieüoi unb

qjKfiaToi, Seute ohne 3fiace ober Untertrürfige füfiren.

^a§ gegenfeitige SSerfjältnife trar früher (bie neuere 3^it

t;at öiel öeränbert) in ber .^auijjtfadje jene! be^ Sel^enä=

l^errn unb be§ 35afallen. 2)ie Unabeligen, icelche bon ben

3tbeligen mit ©runbftücfen helel^nt iparen, mußten le^teren

heftimmte 3)ienfte berrid^ten, fie im Kriege hegleiten unb

it)re ^^ürme heirac^ien, fid^ aud^ in i^rem ^Familienleben

mand^e ßinreben bes §errn gefallen laffen unb burften

befonberö ohne beffen ©enel^migung feine §eiratF) einget;en,

bamit nid)t etiüa burc^ Serbinbung mit einem feinbfeligen

§aufe bie Sel^enStreue gefährbet mürbe. Sie ©beln iuaren

bagegen jum nad;brüd(id;ften ^6:i\\% ber Sehensträger t)er=

Vflid^tet, unb biefen übten fie <x\\.6:; mit fold^er ©eh)iffen=

tiaftigfeit, ba^ fie baö einem SBafaßen zugefügte UnredE)t

ipeit hartnädiger rodeten, alö toenn e^3 il^nen ober il^ren

SSeriüanbten feihft angel^an tüorben iitäre. 2rud[i mußten

fie bie Safallen, fo lange leitete mit i§nen im Kriege ober
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fonft in if)rem ^ienft befcfiäftigt toaren, bvingenbenfatlg

aber and) au^erbem ernäF)ren. 3" 3eiten gefiel e§ einem

SefienS^errn irgenb einen auggejeidEtnetcn S)ienftmann, hjeil

er i^n fürchtete rber all nto^^Ibabenb fannte, mit ber .§anb

ber eigenen 2;ocf)ter ober einer S>eriüanbten gu beglücfen.

2)ie[e (E^re gab bem ©atten ä^oHblut, unb er erbielt feinen

^la^ in ber 2tbel§matrif'el ber 9Kaina , beren gül^rung bie

öffenllicbe 9Jieinung unb bie ^rabition beforgten. 2(t(erbing§

ging bie^ nicbt immer an, ebne ba§ anbere balbtaufenb-

jä^rige Stammbäume tarüber miBmutbig ii^re SSi^fel

fd)üttelten ; allein ba bie neuen S^itter bort fauftlräftige

unb n)eitbin treffenbe -Reden finb, fo fanben auc^i jene balb

©runb, ibr SdimoHen iüieber eingufteHen.

Um ba§ Silb ber DJiaina ju boffenben, muffen tüir

auct) bie h^eiblicbe §älfte ber Settolferung ing 2(uge faffen.

@§ ift für unfere eurc^^äifcbe ^Infcbauungenjeife fein be-

neibensirertbe§ ©emälbe, ba§ bon ii^rem 3"fiflnb gegeben

ioerben fann. 2)a§ 9Seib ftebt im Stilgemeinen foirol^l bei

^öbern aU bei 9tiebern gum 3Jiann im 2>erl^ältni^ einer

SJJagb. 2tuf fie fallen alle SIrbeiten be§ ^aufel unb beg

g-elbe». Sßäbrenb ber 5Jtann mit feinen ^reunben gecBt,

quält fiel) bie Sinne in ber Äüd^e ah unb nabrt bie glamme

mit einem ^olg, "^a^ fie fjalhc Stegreifen n»eit auf bem

boc^belabenen Studien berbeigefrf)te^^pt fjat; Irabrenb jener

öon feineut 2;t?urm aul bem geinbe auflauert, fübrt fie

ben ^ftug ober bie Sidiel in ber brennenben Sonnenbile,

unb toenn ber Ipcblbetuaffnete Gbeljerr fi^ auf ber Dieife

be^aglid^ auf bem 93caulefel it>iegt, folgt bie bulbfame grau

ju 5""B^ oft nxit bem Säugling auf bem diüdm unb treibt

emftg bai ^^ier an. Gine Sid^tfeite aber getoäljrt biefeä



15

©emälbe bei näherer S3etrarf;tung bennod^, beim bie grauen

in ber SJinina füf;ren, Vüie bie im g^ranf'enlanbe, ben

(Sce^iter ber {)äu6lirf)en ©etualt, uub jn.mr mit einem 3kd)=

bru(f, ber fiä) ^ihem, ber mit mainotifdfien Sierl^ältnifjen

ju t{)un 'i)at, fe^r bemerflid^ mad^t. ©ie finb ei, hjelc^e

bie ^-lamme be^ ^arteigeifteS mit gefrfiäftiger |)anb nähren

unb atlm i^a^ be§ ©el'd)Ie(^t§ bem «Säugling fc^on mit

ber SOiuttermild^ einflößen; fie finb e§ ferner, Ineldje bie

@f)re be^ ^aufe^ nod^ eiferfüd^tiger betüac^en, aU ber

3Jiann felbft, unb biefen mit leibenfd^aftlid^em Ungeftüm

an bie ^ßflid^t ber Slutrad^e mahnen, ja bem ^ögernben

fogar mit ©c^eibung bro^en ; fie unb i^r 33efi| geben enbs

l\ä) bie meifte SSeranlaffung ^ur ^-einbfd^aft unb jur ^el^be.

S)a e^ebem a((e§ Xrarf;teu be§ 9}iainDten auf bie ^^ermef)-

rung feiner SBaffenfä^igfeit burd; ©etüinnung neuer ^artei=

ganger geriditet iuar, fo lag eg naf^e, ba^ er bag fjieju

förberlidbfte 3)iittel, bie SSer^eirat(;ung feiner Hinber unb

SSerSüanbten, beften^S benü^te. ©o Juurben benn in frühem

Reiten bie .^eirat^en feiten au§ D^eigung, fonbern grö^ten=

t^eill bur(^ bie gegenfeitigen ßttern beranla^t. G§ iraren

meift :pDlitifd;e 3>erbinbungen, unb bei i^rer ©ingel^ung

tüurben bie ^laufeln be§ ßontraftg mit einer fo bi)3loma=

tifdien Hmfic()t abgefaßt, ba^ fid^ ergraute Staatsmänner

barüber njunbern bürften. 5}a§ 9)Mbd^en in ber 3}kina

Jüirb üon bem 33räutigam fo übernommen, tüie fie ii)m

am ^odigeitötage angetraut tcirb. ©ie befommt feine 2!iit=

gift; i)ielmel;r mufe er bie 33raut, je nad^ bem ^Jange i^rer

gamilie, burd^ eine 2(n3a(;I flingenber X^ater, einige g-uber

SOBein, gefd)Iad)tete Sommer, ^äfe unb 33rob erlaufen, tt>a§

er am ^age, wo er feine SSerlobte empfängt, ben ©Item
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tooi-auejenbet. Sine SRauromid^ali^ , bie iüäftrenb ^D^ajor

geber§ 2(nirefenkit ber^eirat^et iourbe, !o[tete gutn SBeü

f^iel ftunbert fpauifd^e 2;f;aler. 9}länner bon geringerer

^erfunft, bie fi^ 23räule au§ I)D^eren g-amilien fud^en,

muffen me^r h^aijUn, im umgefe^rten %aU toirb 'i^a€

2Räbd)en unentgeltlich abgelaffen.

2;er fel^nlic^e SBunfd; nac^ männlichen 9^ad)!ommen,

beten ©eburt ftetS mit 5lintenf(füffen angefünbigt iüirb,

hjöl^renb bie eine» 9)iägblein§ immer al§ ein lrü6felige§

SreigniB gilt, beranlaBt ben 2)tainoten feine ^inber in

frül)er Qugenb, fd)Dn in einem Sllter bon jelin bi^ girölf

Salären gu toer^eiratben. <Sold^e gor ju junge ßl^eleute

berbleiben bann biö gur gebörigen 5Reife im ^aufe il^rer

(altern, unb bem Grjäljler War c-S felbft befdneben, einen

berartigen angel^enben dljemann ju S^fc^-imolra in bie

21 33 6^(id;ule fcbid'en ju muffen. Sie 3eit bon ber 2Ser=

lobung biö jur S^rauung berflo^ früher für ben Bräutigam

unb beffen gange g-amilie unter Slngft unb Sangen; benn

trä^renb bicfer Qpo6)^ ging atle§ (Streben ber geinbe nur

bal;in, bem ©egner burcl) ©etüinnung unb Gntiüenbung

ber ben S^erlobungering ivagenben 33raut bie auögejeid);

netfte aller 33 erunel^rungen gujufügen, bie einem SDRainoten

begegnen unb nur burd; S5lut luieber abgelrafc^en toerben

fonnte. Stucb fcHt e« nidtt an 33eii^ielen, baB eine dnU

fül^rung burc^ eine bcrl)er entfd^nebene, um ^eiratl^öbriefe

unbefümmerte 9ieigung ermijglid^^t mürbe, benn ba bie

SJerlübten fid) feiten eber al8 am Xage ber S^rauung fa^en,

fo toar e§ bem §crjen ber Sraut oft frül;er fdBcn beige;

fommen, bie SBa^l ber ßltern gu anlici)3iren.

2(ufecr folcben 3erirürfniffen unb ben früber bef:prDd^enen
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?^amilienfel^ben trug jur 2(ufred)t(;altung eineö beftän-

bigen Ärieg^juftanbeS anä) nodb eine rü()mIidBe 2^ugcnb be€

SSoÜeä bei, näinlid) bie ibm öor aüen anbern ©ried^^en

eigene @a[tfreunbfd)aft. Qeber g^rembe, ber im §aufe beö

SJiainoten aufgenommen war, ftanb and) unter feinem

©(^u|, unb jebe il;m jugcfügte 33eleibigung Unube aU

eine ber ^auSel^re iüiberfafjrene gerächt, ©o l^atten einmal

3ur 3eit beö 5"^eibeitt^fam|?feis, Wo fic^ fo biele ^-amilien

beö ^elo^jonnefeö nad) bem fidu'rn 33oben ber 3)iaina flücf)-'

teten , and) gtcei SRäbd^en aui§ SJteffenien in einem maino=

tifdben ^au~]c gu Cit^Io^^ ^uffud't gefunben. Gin junger

SJiainote fud;te nun bav^ eine ber 3)iäb4uMi ju entfübren,

h)urbe jebod; baran gel;inbert, u^orauf bie Sdiul^familie ber

Sl^effenierin gegen il^n unb feine S3erir»anbtfdiaft eine ^ebbe

eri^ob, bie fie fedBjel^n ^abre lang fcirtfübrte unb in ber

fie il^r ganzes 33ermDgeu opferte.

Söenn bie ^riegSerflärung nid}t unnötl)ig ift, iüeil

irgenb ein B^^^ift urplö^lid) au^'gebrod^en, fo luirb fie

in aller ^orm lion ben 2:^bürmen au^ toerfünbigt. S)ie

©egner rüden entiüeber in ba§ freie g^elb, irofelbft jebod)

bie unjäl;ligen I;eri)crftef)enben g-eleblöde unb bie allgemein

gebräud^Iic^en Umfangmauern ber Steder einen fe^r burd)=

fdinitlenen ^ampfpla^ barbieten, ober bäufiger blolirt bie

eine 5partei bie 2;I;ürme ber anbern. ^n beiben fällen

tüirb bie einbredDenbe S^ad^t ober bie Stunbe bor Sonnen^

aufgang gum S3eginn beS Äam^^fe^ geir)ä{;It. S^er Siainote

erfd^eint biebei ftarrenb bon 333 äffen, eine lange g-Iinte auf

ben Scbultern, ein paar ^iftolen, einen langen .§anbfcbar

unb XüUl) in einem breiten, mit SilberfdinaKen unb

Sudeln Derjierten Si^affengürtel, ein paar filberne 5)SatrDn=

Steub, fiU'xnere S*riftert. II. o



1!

tafd^en auf bein iRücfen, eine foIcBe auf ber redeten, unb

enblirf) einen frummen türfifd^en Säbel an bev linfen Seite.

2(ui5 biefer SBaffeufammlung benü|t er borgüglirf) bie ^-linte,

in einzelnen %äüen , befonbero bei 35ertbeibigung ber .^äufer,

aud^ bie >l?n[tDle, faft niemalo bie .!^au= unb Stid^toaffen,

lüeil er fic^ in ^affe gar nirf't unb aurf) einzeln nur febr

feiten in» .ganbgemenge einläBt.

3)ie grauen gef)en im Kriege öoran unb errid^ten auf

ben ihnen bejeicBneten ^^Iäfeen, beren SS?af)I fie übrigen^

aud) felbft fel)r gut ju treffen iinffen, bie fogenannten

S^ambourc^. 2)iefe toerben au» aufeinanber gelegten Steinen

erbaut, mit Sdbu^Iödbcrn unb einem Gingang bon rücf=

toärtü berfe^en unb bilben brei bis bier g-u^ j^ofje unb fo

iüeite SionbeÜe, ba§ einer ober mel)rere barinfi^enbe ^äm^fer

fic^ gebörig belegen unb if)rer SBaffen bebienen lönnen.

2Benn nun audE) bie f^rauen bei biefer 'Serrid^tung burc^

ein ritterlid)ec> ©efe|, tüeldfieö auf fie gu fd)ie^en Verbietet

unb ben Uebertreter ber allgemeinen ^aö:}^ bloß ftellt, ge=

fd^üfet finb, fo bleiben bcdb bie ©efabren be» bier febr

möglichen Ungefäbr^i nocl) fo er^eblidb, ta^ man über ben

«geroiSmug beS garten ©efcbled^t» ber f^jartanifc^ien Serge

billig ftaunen muB- 2(1» 53teifter im fleinen Kriege Jüiffen

übrigen^ bie iOiainoten jebee unbebeutenbe Sedungemittel,

jebe 33Iö^e be» geinbeg gu benü^en, fid^ felbft bortrefflid^

gu ftellen unb mit größter ©efd^idlicbfeit ju beiregen, um iuo

möglidi ben ©egner gU umjingeln unb '^üw feiner Subfiftenä=

linie, bem SBeg nac^ feinem Sorfe, abjufdmeiben. Kanonen

toerben im freien J-elbe nid^t gebraust; bie Stelle beS SBurf^

gefdüit^eS Vertritt frlücbl liier al» getröbnlic^ a\xd} bei ben 33e--

lagerungen ber .'paufer unb ^f)ürme ein i^agel Don Steinen,
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tüeld^e bie ^äm^jfer mit großer Sid^er^eit auß 'Sdf)Ieubern ju

tnerfen berfte^en. Sag erfte Q\d ber ^uc^eln finb bie ^äu^ter

ber 3^ü^rer, benn ber ^ob einei^ 33efef)Iöfiabert^ lieranla^t

enttpeber f(f)on bitrc^ ben ü6er baö Gommanbo entfte^enben

©treit bie 2{uf(ö[img ber ganjen Partei, über entmuttjigt fie

toenigftenö fo, ba^ if)r SBiberftanb leicht nieberjutüerfen ift.

Sei ber GrBitterung ber ©egner unb bei bem l)ol)m

2Bert^, ben bie 33efi|er auf ii)re %l)üxme legen, toerben

biefe nur übergeben , trenn ber äufeerfte 9JtangeI an £ebeng=

mittein eingetreten ober trtenn e§ bem SBelagerer gelungen

ift, eine ober gtüei Kanonen ju ^oftiren. S)ann Reifet e8:

guarda canoni! unb bann ertüäcfi^t bie älufgabe, burc!^

eine günftige ßa^jitulation irenigftenS ben ll;euern ^^urm

ju retten. Sei l^artnäctigen Belagerungen fommt eg aud^

öor, ba| fid) ber g-einb in finfterer ^Kad^t an bie ^Jiauern

be^ ^f)urrtteei ii^agt, bort eine 9Jiine anlegt unb mit bereit

gef;a(tener 3ünbung ben 3fiuf erfc^iallen lä^t: guarda mina!

2(ucf) biefe^ gilt aU Signal gum S^ergleic!^ ober jur Untere

trerfung. 2)er erfte ber SJiainoten, ber bie Wine aniüen^

bete, geniest nod) immer eine gro^e S3erüf)mtl^eit; noc^

Jüirb ber 5}il}tbu§ er3äJ)It, toie er einmal in bie ^aut eineö

mäcf)tigen Sdfiireineg gefiüttt auf aUen ä>ieren unb grunjenb

an ben ©runb bci^ 2't;urmei° gefdjlidicn fei, bort ein jtüe(f=

bienlic^ev 2od) geti^ü(;lt unb bie (Sd)ilbtt)ad^en auf ber

2Barte fo fdjlau getäufcf)t i)ah^, ba^ er bie unl)eiIt)DlIe

Sliine glüdUcf) anlegen unb erfolgreid; fjjielen laffen !onnte.

^^obte tüerben, lr»enn aud} mit größter @efal)r, fogleic^

öom 64)Iad)lfelb entfernt, tl)eil§ um ben Seid^nam nid)t

in bie ^änbe be§ geinbe^ fallen gu laffen, tl^eilä um biefem

ben erlittenen 'i>erluft ju Verbergen.
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2)ie 3Sorftd}t, bie ^tugl^eit unb g-etn^eit, bie bei ben

^eiratl^löerträgen jur 2lntoenbung fommen, iuurben aud^

in ?3-rieben§unter]^anbrungen nirfit au^er Sld^t gelaffen.

S)ie Stipulationen betrafen entiüeber ba§ 3"3eflänbnife

be§ Uebergetüid^teS in irgenb einem Segir! ober ent[dE)ieben

über ben SSefi^ einer h)idf)tigen ^ofition, eineg 3:burme^

ober ^au[e§, juiüeilen aucf) über bie |)anb einer fd)önen

Jungfrau, in tielen fällen aber nur über bie Sf^iidfgabe

eines gefto^Ienen 93iaulefel§ ober einer entfül^rten ^uE).

^f^id^it feiten tüurbe ber g-riebe gtinfd^en ben contrabirenben

9)^äc^ten burdE) ein gegenfeitigeg ^eiratbsbünbni^ bekräftigt,

fo bafi bie ^od)ter be§ ^aufeS gur ©l^e fd^reiten mu^te,

um bem SSater ben angeftrittenen Sefi| einel Ded^Sleing

gu berbürgen. SBar bie g^el^be ju Gnbe, fo Irar e3 bie

traurige ^^fIidf)t ber grauen, bie im ^am:j3fe ©ebliebenen

unb baö Unglücf be§ .f^aufeS §u befingen. 3)iefe i^re

^pflic^t erfüllten fie in burd^toadbten Jiäc^ten, bie fein

©d^ein einer 2am)3e erl^etten burfte , unb unter bem 2)re]^en

il^rer .^anbmül^Ien in feelenöoffen ^rauerliebern, iueld^e

ßvgolöyiu beiden. 33on biefen 2)i(^tungen tbeilte ?>-eber

einige mit. Sie finb ber ^lage einer Sd^inefter entnDm=

men, beren Sruber, fic^ gegen bie 3ftegierung aufgelehnt

unb barüber Sifjurm unb Seben lierloren batte. 5)a ber

ßommiffär ber 33taina als Url^ieber be§ Unglüd'g erfd^ien,

iDeI4>eg übrigeni lange borausgufel^en irar, fo beginnt bag

Sieb mit folgenben 2Borten:

To eins /.a'i t6 ßaöikevöe,

O Y.ay.apig, o üavaoog,

Tov Baöi/.ea o ^airoonoz.
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6r ]^at'§ gejagt unb auSgefüfirt,

®er lange Stord), bor Saqcr,

®er ßommiffär bc§ .«önigs.

@inem ber mittüirfenben .§au^3tleute , ber früfier g^reunb

be§ ^aufe§ geluefen lüar, fang fie gu:

(papuaAi vd 6e yevTj

T6 öiyAXivo rat to tvoi,

IIou {(payeg eig to öniri.

^uni ©ifte joU bir toerbcn

2)ai Maucöfleifd) unb ber ^äfe,

2)ie bu im ^au§ gcnoffcn.

©inen anbern 33efef;löl^aber au§ einer angefefjenen g^amilie,

beffen SSater, 9)ticliael, taub War, unb ber einen ettüaö

üeinen ^o^jf Fiatte, bebarfjte fie mit nac^fte^enbem 2tu§fall:

Kai Tov -Aovpov Miyäkrj o vivgt

"Evag yioeuvSo-Aifpakog , .

Mag ijXd-B ödv Sidßokog.

5lud) ber SoI)ii be» tauben 5Jiid)e(,

SDer mit feinem äH'iE^f'topfe

,

Üam al§ Seufcl Ijer i\x un§.

(Sinem britten, nod) ni4»t gur Stnftellung gebie^enen ßa^i-

tän, ber ju 2lrd^angel in ber ©egenb bon SRonembafia

h)DF)nte unb etiraig gealtert au%^, galten folgenbe Sierf e

:

Kai tva aaXaio yä/.aöua

HXxhs dno tov 'Ao^dyysXov,

Nd oovtptavevöh Si Iva ßa&uö.

- 'äüä) ein altOcrfallneS AjauS

iRücfte Don ?(rd)angel Ijcr,

Sßerrot'^enb um ein 'ilmt ä" buf)Un.
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3(uf bieje äßeife tüaren bie öorsüglidBften gelben in $ome=

rifc^er 2(rt aufge^äEjIt unb benannt. Qm Verfolg Ipurbe

baö Unglü(! be^S öaufeS behjeint unb bie 5ßerblenbung be§

l^inge)cf)iebenen ürbeber^ beffelben beflagt, ber eö unters

nommen mit bem 23a^er, „be§ Teufel» (2c^ü|Iing/' in bie

(Sc^ranfen gu treten, ^n biefer gioeiten ^älfte beS ©e=

bic^te§ berfiegte bann bie Saläre unb c§ trat bie tDeF)=

mütl^ige, rüF)renbe '3::rauer um "ten SSerlorenen ein.

3um (Bd}lu^ gab ^au^tmann Jeber eine ©egenüber^

ftellung be^o 3wftß"^e'3 '^^^ 3Jiaina in ben Qa^ren 1834

unb 1841. „Sei meiner 3(n!unft in ber SJtaina im 9}?ärj

1834, fagte er, befanb fiel) baS 5>oIf im 3uftanb ber

toöüigften 2lnarrf)ie, ber l^artnärfigften Sefebbungen unter

fi^. SSom slüölfjäf^rigen Knaben bit^ gum bejahrten ©rei^,

felbft bie ^riefter nid}t au^^genommen, trar bie ganje

männliche 33eiiölferung beioaffnet. 9^iemanb toagte feinen

2::f)urm ober fein §auö ju berlaffen, i>cn beren ^öEje baö:

„2Ber ba!" ber SdBilbiDadf^en ben atigemeinen ^rieg^i^

ftanb berfünbete, unb nur in ausgiebiger 33egleitung ge=

traute ficfi ber ^Rainote einen @ang in ba6 näd^fte S)orf

j)U machen, .^ein ©efe§ ipurbe anerfannt al§ ba§ getüobnte

mainotifcbe -Tierfcmmen unb ebenfoipenig bie 9^egierung,

beren Safein ben einem großen S^eil nod^ bejtoeifelt

luurbe. ^sergebenö fenbeten bie (gtaatsprofuratoren i^re

23DrIabungen ; fie ipurben mit %xü% gurücfgeJüiefen. S)ie

ß^arc^^en unternaf)men ed faum, einen 33efeI;I gu erlaffen,

toeil fie toufeten, ta^ er bocb nid)t befolgt Serben hjürbe.

Saö ©emeinbcmefen tpar im liefften S>erfaII, benn bie alte

Ginrid^tung ber 2>olföäIteften tcurbe faum mebr beachtet.

Statt einer geregelten Steuer floffen nur unbebeutenbe ^oU-.
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crträgtüfje in bie ©taat^Sfaffe. ^a^ borber^anb bei ber fo

nötMgen ßrgän,^ung bet^ ^eereö nid^t auf bie 3}iatnoten

ge5äl)lt tüerben fonnte, tierfte^t ftc^ Don felbft, aber auch

für bie 3i'^""ftf iiucE) tüenn ber eriüünfd)te g-riebe im

ganjen 33erglanbe l^erbeigefübrt loorben, fcf^ien bei ber 2(b=

neigung, bie ber Slniuobner be§ 2;at;getu§ mebr norf) aU

feine ni^tf:^artanifc^e^ Sanbäleute gegen allen tattifcben

93^ilitärbienft', gegen ba§ 33a^onnet unb gegen atteg 5>er=

iüeilen au^er Snnbeö an ben 2:ag legte, jebe ^loffnung,

au» biefen (Elementen eine regelmäßige '3:^ru^^ie bilben ju

fönnen, eine (f)imärifd)e. Sdion im gireiten ^abre meiner

3tnh)efenf)eit gelang eiS mir inbeffen, unter anerfennen!§=

luertl^er 9}iitiüirf'ung aller einficfitigen i^äuptlinge bie gegen=

feitigen 33efel)bungen ber SJtainoten feltener unb balb gang

auflioren ju mad^en, iüorauf awd) ba§ fragen ber 2Baffen

leid)t abgeftellt iuerben fonnte, unb ber Gingeborne, Suel^er

feit feiner ^inbljeit auf allen feinen Söegen unter ber Saft

ber auf il)n gelabenen ^^riegerüftung faft erlegen Jöar,

entfd)lü}3fte nun feinen engen !JHirmen, erfreute fid^ an

feinen ^-elbern unb 33efi^tl^ümern unb burd^Jt?anberte forg^

lo8 mit feinem Stab ba§ gan-^e Sanb. ^d) felbft burd^s

reigte einmal ju biefer ^dt beo 9iad)t§ bie fcnft unrul)ig=

ften S^örfer, unb bie belolinenbfte g-reube burc^ibrang mid^,

öl§ ic^ nid;t auf Ginem 2)ad^ eine 2Sadie fal^, bielmel^r

gelüa^rte, toie bie fonft l^on 2'Dbe^oangft gequälten Gin--

U^oi^ner nun rul;ig unb im ^i'ertrauen auf ben Scf)u| ber

©efel3e unb ber Dbrtgleit in il^ren offenen Käufern in forg=

lofem (Sdhlafe lagen, ^ie 2lcfitung tor ben ©eridf^ten nal)m

balb fo ju, baß ber SJiainote ftatt fidf) ibren Sabungen,

lüie früber, mit ben SBaffen gu tuiberfetjen, nun auf jeben
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2ßtnf berfelben eilte, um ficf) nirf^t burdf) SSerf^jätung bie

gefeilteren (Strafen jusuäie^en."

„ßin bei- ^robinj angemeffeneg Slbgabenf^ftem ift in

boller 2Birffamfeit. ®ie ©emeinteberfaffung unb bie 2Ri^

litärconfcri^tion finb naä) ben befteF)enben ®efe|en im

gangen £anbe burc^gefübrt, fo ba^ alfo an bie Stette ber

früfieren 2{nardne bie öollfcmmenfte ©efe|IicL»feit unb 2in=

F)ängltd^feit an ben föniglicf*en 2;i^ron getreten ift. ^ie

Parteien finb faft fburloe berfdbirunben, unb nur bie Wc--

nigen ^erioanbten unb Sln^änger berstreifelter ^äu^tlinge

erfd^ienen äule^t nod^ aU bie einzigen nnjufriebenen ber

ber neuen S^tjnaftie ergebenen Sicifemaffe gegenüber."

„ßnblirf) liegt in ben meffenifc^en j^'^^pungen mit jeit-

hjeife in ^alamata, ^^ri^Jolijsa, DZau^lia unb 2Itt)en ftatio=

ntrten Slbt^eilungen ba§ frf)i)ne taftifc^e 750 2Rann ftarfe

3)^ainDtenbataiIIon , ba§ in gefc^madt^oüer ^^ationaltrac^t

glängt, babei mit regulären ^riegel'oaffen unb bem aufge=

^jflangten Sa^onnet, mit bem geipadten 2^ornifter auf bem

Stüdfen unb unter bem Scball ber 33ataiIlDn§mufif, einer

au'c SJtainotenfuaben I;»erangejogcnen Sanbe, bie 'iS^adjcn

bejiei^t unb febe anbere militärifcbe Hebung aut^füfirt. G^

l)at baffelbe l^on feiner ä>cr[äffigfeit fcbon eine boj^ipelte

^vrobe abgelegt: bie eine im ^ai)X 1838, h)D einige ßom:

pagnien einen in SReffenien auSgebrod^encn unb im gaujen

^^elrponneg borbereiteten 2(ufftanb in bierunb^loauäig Stun=

ben beenbigten, unb bie gipeite unb nod; flpred^enbere im

^a^xe 1839 gegen feine eigenen SanbSleute, tpo etlicbe

fjerabgefommene .^äu^tlinge noc^ jum le^tenmal baS 3?oIf

in ben einzelnen Drten jum Slufftanb bracbten, aber bie

taftifd^en 6om|)agnien fo ernft^aft barein feuerten, ba^
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and) biefe le^te Slnftrengunß in tcenigen 'XaQm bereitelt

\vav. 2)ie balb barauf vorgenommenen ©emeinbetoaMen,

tüeld^e burd^gängtß auf 9Jiänner fielen, bie be§ föniglicfien

SSertraueng im bollften 3}?afee löürbig iüaren, geigten, iöie

iüenig Soben biefe fu6berfiben ^enbenjen in ber 9Jiaina

Iiatten."

„QS ift meine ^fli^t {;ier 311 fagcn, baf? bie SJiainoten

für biefe 3Ser6efferung if)rer Sage nid)t unem^finblid^ ioaren.

^jie Befreiung Don ben 6d)recfen be^ frühem 3"fia»^i^ei^

iuurbe unter (Segen^luünfcfien für bie Stegierung anerfannt,

unb il^r 33et)DlImädnigter bei feinem 2Ibgang mit fo bielen

ßeid^en einer aufrid)tigen 3^anfbarfeit beehrt, ba^ \ä) aKen

©runb i^ah, ben fo f)äufigen unb bittern Slnflagen be^

Unban!e8 ber ©ried^en meinem' ^beil«« auf ba« nacbbrürf'^

lid^fte gu iüiberf^red^en. ^d) fcblic^e mit bem SBunfd^, bafj

biefe reid)begabte Station, bie ^[Rainotcn unb ibre 23rüber

in ben anbern ^Fieifen bc^s i^önigrcidf^S, ficb ftctö ber 2ei=

tung ju erfreuen fiaben mögen, bie mit rid^tiger 2tuffaffung

i^reö ß^arafterS, bann aber aud) mit Ieid)ter 3}tüf)e fie

auf jene Stufe bringen !ann, iro fie beö 9tamenö i^rer

großen Sinnen immer toürbiger erfd^einen tnerben."
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%U5 bem 9^öl)mern)afb.

Sou Sofcf Dianf. Sei^jig 1843.

1843.

Gttrag, iüobon iuir bei unfern natnenlofen ^enntniffeu

nod^ fel^r toenig totffen, ift bog Qehm be§ beutfd^en Sauern.

S)er beutfc^e Sauer bat faft überaß im Saterlanb ben

anbern Stäuben gegenüber eigene 2^radf>t unb Sitte, eigenen

Sraurf) unb eigene^ 6er!ommen, eigene S^jracbe unb

eigenen ©efang, furj eine ftreng gefc^iebene Stanbfcf^aft

Bio auf ben beutigen 2^ag betvabrt. ßr ftebt toeit ah bon

ber anbern ©efellfdmft, biel Ineiter aU ber Sanbmann ber

füblid^ern 9Zationen , too ein unb baffelbe @efe| ber ^öflid^^

!eit unb faft berfelbe Umfang ber 2Beltanfid)t Sanb unb

Stabt ficb um ein @ute§ näber bringen. S)aB biefe§

beutfc^e (Sonberiüefen h\§ ^u jüngft aud) entf^red^enb ge=

ebrt trorben fei, fann man nicbt gerabe!,u bebau^^ten. Söenn

nur t;alb iiiabr ift, ira§ un§ au§ ben guten alten 3^itei^

toon Slmtleuten unb Sanbbögten erjäJ^It tuirb, fo iüar er

ein febr gefc^unbene^ Sl^enfcfn'nbilb, ber beutfdbe 33auer,

unb eä ift bann nicbt lierimmberlicf^ trenn er nocf) l^ie
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unb ha fid^ betoegt aU I;ätte er er[t bor furjem bte 3iüflng§=

jadfe abgelegt. S)a!6ei fam e-3 if)m beim Icenig ju ftatten,

ba§ man bamalä auf feinen ^"ft'^"^ Qbi^Qeu bid)tete, in

benen er unb feine 3fiinber befungen Ipurben, n)el(^e aber,

jemel^r fie bie $[)antafte mit arfabifd)en 2'väumen erfüllten,

befto fräftiger einem nüd^ternen Slic! in bie luabre 2(rt

beö S)DrfIeben§ entgegenarbeiteten, iDie e» benn biefen

aud^ nict)t erleid)tern fonnte, toenn julüeilen ein bummer

Löffel im Stabmen einer fdialfbaften 3tnefbDte bor ^erücfen

unb 9leifröd"en feine 2{ufniartung mad;en burfte. 2)iefe

Secture l^at fidi inbeffen fcbon bor einiger ^s\t bag ©enid

gebrodien; man WiU je^t etH)a§ leibbaftee. Äeine t)od^=

aufgefd^ürjte ß^loe tüiU man baben, fonbern eine blonbe

Si^betl^ mit bem Sfiod bil auf bie Änoc^eln, feinen 2)apl;nig

mit g-Iorentiner (StrDbf)Ut unb mit rofenrotben SJtafc^ien

auf ben tüei^en Ggcar^in§, fonbern einen berben jungen

2Jii4)eI mit lebernen A^ofen unb blauen Strümpfen, in

benen ber lüei^auegenä^te 3tüicftl ni(^t öergeffen ift. 2Ber

biefe SBenbung am beften eingefef;en unb ihr juerft ent=

gegengefommen, ba^ ift befauntlid) 3i""^*^i">"^^"" i" feinem

2Jiünd)^aufen, too ber lueft:p^äUfd;e ©djulje auf bem Dber=

l^of red}t flar unb beutlidi an ben 2'ag legt, tuaS ber

beutfdje 33auer eigentlid^ borjuftellen berufen ift. G§ ift

nid)t für bernünftige Seute, aber für biele anbere eine

3^otl;l»enbigfeit barauf binjulreifen , 'i^a^ nationale^ Seben

bei un§ nid;t ettoa blo^ an llhee-' unb (Sd)reibtifd;en, in

^anjleien unb 6om|3toiren pulfire, fonbern aud^ im g-elb

unb auf ber .^aibe, in Dörfern unb ©ebijften, in ben

nörblic^en 9[)iarf4^gegenben tüie auf ben 9JebenbügeIn be»

3JiitteIlanbe6 unb auf ber grünen 2:rift ber "alpin, unb
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e§ ift biefe ^intoeifung je^t um fo nctblrenbiger, aU ber

©täbter gur fd^önen <Bommex^e\t ton nai) unb fern ben

©auen ,^ueilt, tüo ftcft ibm norfi ein Stccf beutfcBer SSoIfe^

Itiümlic^feit, beutfcf^er Siet^erluft unb Sanbesfreube in 2tu5=

fic^t geigt.

Qofef 5{anf^5 «Sd^ilberungen „3(u§ bem 'SöFtmertodbe"

bieten ein ©emälbe beutj'dten '^olfslebens, lüie es jenfeit^

be§ ©ebirggjugeg, ber ba§ ^önigreid) 35ö^men toeftlic^

umfdBIieBt, in ber ©egenb öon 'xan'$ unb 5Reumarft f;u

finben ift, einerfeitg an c^ed^ifd^eS 2ßefen ftoBe^b, anbrer=

feiti an bie %xt ber gleic^ftämmigen ba^erifd^en Dber^fäljer

fic^ anlefjnenb. S'er sööf^mertüalt) geborte bi^^er ju jenen

SanbftricEien , bon benen feiten bie Skbe ging, unb loir

glauben ai\ä) ju jenen, auf bie man nidbt befonbers biet

l^ielt. S)aB bie ©d^iller'fd^en Stäuber im 33Dl^mertüaIb i^r

Söefen trieben, !ann jtoar feinem jetzigen Seumunb nicf't

beträc^tlid^ fd^aben, aber bie öffentlidte DJteinung jeigt ficb,

ioenn uni rec^t ift, aud^ fonft biefen lüalbigen mittelbofien

©ebirgsjügen nic^t rerf)t günftig. ©inmal finb bie fc^önen

meilenineiten Aorfte ni^t gerabe ba§, ipag einer ©egenb

ju @bre unb ^sreis t)erl;ilft, bann aber iüill man, ir»enn

einmal toon ©ebirgsnatur bieStebe ift, SSafferftürje, (2d)nee=

felber, ©letfdBer, 2(I|3enlinrtbfcbaft, (Sennerinnen unb ®ems=

Jäger in ber 9^äl^e , unb bag ift benn I)ier begreif lidEieriücife

nid^t gu finben. Qnbeffen blü^t benen, bie bort geboren,

aud) in folcben 2BaIbgebirgen eine .^eimat^, unb toenn

fie biefelbe mit fo iDaf)ren fyarben fd)ilbern tüie unfer

2Bi)^meriräIbIer bie feinige, fo glauben iüir aud^, ba^ e§

eine lieblicCje unb fcbbne ift. (^Un fo gerne laffen inir

un§ überjeugen , ba^ „biefe gleicBfam in fid) abgefd^Ioffene
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®e6irg§tanbfd;aft," bie jum Ginßnng auf etlii^en ©eiten

naä) Dkmen unb ©tanb befcbriebeii lüirb , einen fef)r gro§=

artigen ©inbrud gen)äf)re. „^m füblid^en ^l^eil be§ ©ebirge§

erl^ält man auf einigen .^öl^en nidit nur einen Ueberblidf

über bie niebrigeren Sergjüge, tüeld^e ben ^rac^iner ^rei^

burd)flrei(^en ; bag 2luge fd;lueift aud^ über bie angränjen:

ben Greife hi§ tief in bie 9)iitte bon 33öl^men, bon einigen

bi§ an bie füblidfjen, bon anbern bi§ an bie norblüe[tIid)en

©rängen beg Sanbeg, iüo ba» (Srjgebirge irie ein 9iebel=

ftreif mit bem ©eiDÖl! be§ ^origontS berfd;miljt. SSon

met;reren ''l^unften reid)t ber 3BIirf' tüeit über bie 9^arf)bar;

länbcr Sjatjcrn unb Defterreic^^ unb tüirb am füblid^en

.^origont bon ben fd^neebebedten ©i^feln ber 2(I)jen ge=

fefjelt, tüeld^e in unabfel^barer gerne jic^Ubar iuerben unb

gleid} einem 3'Jii&erbilb ba§ ©emütl; mit [taunenbem Gnt=

güden erfüllen."

^f^ad^^bem ba§ Hlima bef^rod^en, bag, ipie aHent[;alben

im füblid)en 5Deutf^Ianb, einen unfreunbUd^en grüi^Iing,

!ü[;Ien Tlai unb ^u^iii^/ bagegen einen fd[iönen langen

.^erbft geJr)äi)rt, ge^t ber S>erfaffer auf bie SRenfd^en über

unb lä^t fid^ fein 23olf bor bie Staffelei filmen. <S^rad^e

unb ^ör^erbilbung fdieiben eg fd;arf ah bon feinen cjedf)i=

fc^en 9'iad;)barn. Grftere gehört jur ba^erif(^=obcr)3fäIsifdf)en

3Runbart; ba§ ®cutic^tl)iim ber lefetern culminirt in ben

blonben paaren, bie fo bur(f)gängig finb, ba^ bie befrembs

lid^e ©rfd;einung eine§ Sdfjlbarjfo^fg in ber g^amilie einen

©^i^namen auf ba§ §aug tbirft, unb baber mef^rere §öfe

jener ©egenb „jum (Sd;tbar5fdiäbel" I;ei^en. „©iefe 3)eut=

fd)en befi^en mufifalifd^e^ S^alent unb SSorliebe für bie

9Jiufi!, gleid^ ben eigentlidien Sö^men. ?yaft jebe^ S)orf
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Fiat feine !0iufifanten. (S^Jielt ber gegenhjärtige Sauernfo^u

nicf't ©eige ober (Slarinet, fo beh)et§t eine§ biefer ^n=

ftrumente in ber «Stube unter üerfdbiebenen ^anbiüerfö^

geugen F)ängenb, ba§ ber Sater ober ©ro^bater f^ielte.

9tidbt minber finb fie für 9lationaIgefang eingenommen.

Un;^ä^lig finb bie ä^olfsmelobien unb ^^ejte. 2Iuc{) ber

^obler ift ba ju ^aufe. i^äF^rlid^ com^oniren bie 35uc=

frfien einzelner 2)örfer 5DJeIobien unb STejte, unb bie

gelungenften iüerben allgemein. 2(m ^age ir>iber!lingt

§auö unb ^elb öon Siebern. 3^äd^t(icf) burc^jiel^en er=

iüac^fene 33urfcBen fingenb bie Dörfer. '^x(i)t nur {)eitere,

aud^ rüF^renbe unb ernfte Sieber iüerben gefungen, unb

tüenn ein foldje» burd^ bie 9)citternad^t tönt, fo rid^ten

fi^ 35äter, SJiütter unb Jungfrauen im 33ette auf, bi§

fid^ bie (Sänger entfernen. 33ei einbrec^enbem (iommer=

abenb einem beutfcben 2)orfe näfjer ju fommen, luirb mit

jebem Sdbritt angieFienber. 2)ie f)eimfeF>renben gerben,

benen Scbtoärme toon Knaben unb 9J?äbcf)en folgen, fingenb

unb jubelnb; bag g'^'^'^^'^ ^^^'^ ^^''^"f^n ber Sanbleute, ^äm=

mern unb Älo|>fen auf <£en]en unb Sid^eln, um fie für

ben näd^ften 'Xüq gu fdiärfen — biefei unb mel^r gleidit

ben Scenen ber (Scbvoeig unb ^Tirols. Ertönt bie 2lbenb=

glodfe, fo erlifd^t iplDl3lid^ bas lärmenbe Seben, bie ]^eim=

febrenben ^inber ge^en fd^toeigenb unb betenb l^inter i^ren

gerben einber, im 2)Drfe ruf)t bie 3lrbeit, .*t^Io))fen unb

©efc^rei; jebermann rid)tet ficf) auf jum ©ebet."

Sefonberl rüF)mt ber SSerfaffer^bag fd^one ^f^ad^bartoer:

{)ältni^, baö ba oft ju treffen, unb mancbes, iüa§ er er=

jäblt. Hingt fo J^erjUc^, ba^ e§ faft unglaublicb tüirb. <£o

^eißt eg Seite 25: „Söenn ein ärmerer §auöbefi|er tvegen
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9JtangeI an ^i'Si'ie^ ii"^ 2(r6eitern jur ©rntejeit in feinen

©efd^äften jurücfBleibt, fo unterftü^t man ii)n attfeitig unb

^ilft i^m öor. 9^icl^t feiten nefimen erlnad^fene Surfd^en

in ber 9^ad)t einen 2öagen, fJoannen fic^ felbft toor bie

2)eicf}fel unb fc^ieben an "Stab unb Scitern — n)enn bann

ber §aug6efi|er jeitlid) unb feufjenb auffielet fein ©etreibe

mül^fam einjufül^ren , liegt ein großer %l)c\l in ber ©c^eune,

unb ein n)of)lbefrad^teter Sßagen ftef)t üor ber ^f)üre."

SD)5^eIt angiel;enb unter ben je^igen Gonfteltationen

ift ju lefen, iüie ber SSerfaffer bag ^erl^ältnijj biefer 2BaIb=

belpoliner gu if)ren qerf)if(^en ^f^ad^barn fdiilbert. „%üv

33öf)men aU 3]aterlanb, fagt er, jeigen biefe 2)eutf(^en

feine Siebe. 2)ag ift mof;! ju begreifen unb ju üergeben.

©0 tueit fie mit ben aniüobnenben Gjerften in 33erüf)rung

fommen, l^aben biefe tpenig angiel^eubeiS ju bieten. 2)ie

brüdfenbe 2age mad;t fie bum))f, berfrf)lDffen , argtüöf)nifcl^,

ftarr, ober, iüenn fie auftf^auen, läftig fd;meicf)elnb. .§arm-

lofe ?^rDf;Iid)!eit jeigt ber l>ier anlt)D(;ncnbe ßged^e nie.

2^ritt er einmal au» bem ©unfel beg ^rübfinn§, fo fd^toingt

er bie faufenbe ^^arfel toilber Suft, um bann auf lange

iüieber feinem 9lobot:j)fIug in träger S>erfunfenF)eit nad^ju=

fcf)Ienbern. S)er arme ßjedie tyei§, ba^ ber fiöd^fte g^Iei^

i^n auf feinen grünen ^^^eig bringe, ba^er fein ^unfe

9ceuerung§= ober S^erbefferungögeift au^ feiner Sefc^äftigung

bli^t , iucnn it)u nid;t B^^i^^g ^^"^ feiner lal^men ®Ieicf)güls

tigfeit fcf)lägt. ßrft in ber grembe, iüo er mit feinem 5-Iei{5e

frei ift, belüeigt biefer ßjed^e bie unbänbigfte Slusbauer,

©^arfamfeit, Sliäfeigfeit, Grnft, ©ef(^id unb Suft ju jeber

fräftigen ^Ijat. Siefe fd^arfe 3^erfd^iebenf)eit be§ S^ational--

d)arafter§ trennt ben 3)eutfd)en Dom (Ssed^en. (2d;limmere
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Sage brängt bie[en audb mehr jenem fi* ansufcf>lie^en,

unb ber ^^-älle gibt e§ fef;r btele, ba§ böl;mii'd^e 33urfcften

(nie aber 5[Räbdien) unb Knaben in ben beutycE)en S^örfern

bienen. ©ie finbeu ein Ubi)a'\U§ ^^evgnügen am Sfiational^

leben ber Seiit)d;en. Qin beul|cber 33ur[cb ober i^nabe

Jüirb nie im 2)ienft eineg cjediifd^ien öaufes gefunben. 2öo

nidit t;ie unb ba bie Sebölferung in einem 3)orfe \d)on

gemif6t ift, gefc^eben börfift feiten 9)iii'dikirat^en. 2)er

23erfebr mit ben 23Dl^men (djecfienj tüirb, Wo er nidfit

not^iüenbig ift, nidn gefudbt; biel lieber bat man mit bem

anfto^enben 93a^ern ju fcbaffen, H'eil l^ier ba§ ^iac^bar^

üolf biel Uebereinftimmung in Slradit, 5)ialeft, Sitten

unb 6f)arafter geigt. G§ leiten aud) biele biefer S)eutf4)=

Söbmen aus ber Dberpfalj i^re 2lbftammung Fjer."

SSenn aber einmal ber (Sinn nad^ ber ^rembe ftebt,

bann ift'g bag ftamm- unb f|)racbtiermanbte Cefterreid*, ba§

bor aUem anjiebt. 2)er öfterreic^ifd^e ^^olfscbarafter unb

S)ialeft übt bier einen eigenen 3fl"^ei^; '2)Mbd>en unb

Sßurfd[ien füllen oft uniinberfteblicbe (Sebnfud)t nac^ bem

einzigen 2Bien. S^ocb febrt bie Qugenb beg S3öl)mer=

h)albeg ebenfo gern lineber beim, aU fie fortgehjanbert

ift; benn toenn and) o^ne 2]aterlanbsliebe für bas Königs

reid^ 33öl)men, em|3finben fie bodt tief unb lebhaft bie

Siebe jur ^^eimatb. 3""^«^ Wenn bie 3e'ten fommen, Wo

ju ^aufe irgenb eine tbeure S^olfefitte, öor allem bas

^ird^iDeif)feft, ber ilirtag, gefeiert tüirb, bringen e§ öiele

nid^t über'i ^er§, in ber g-rembe gurüdjubleiben. 2)a tritt

bie ^eimatbsliebe ber 2lueipärtigen oft auf Irunberlid^e

SBeife an ben 2:ag. Dlidtt blo^ 33urfd;en, auä;' 9Jtäbc^ien

legen ju ^ufe/ ^"it unglaublid^ fna^^er 2Beggebrung unb
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Dl;ue SRtlbt^ätigfeit anjul^jred^en, tcn bierjig 3J?el(en langen

9Beg bon 2öien big in ben SBalb jurücf, um beim „^irta"

auf bem l;eimifc^en ^an^boben fid; breiten §u fönnen.

5)kn(fie SSejieJ^ungen jum fernen Sluglanb bilben fi<^

burc^ ben 5ßberl;anbel, ber äWa feit anbert^alb ^ahv-

l;unberten toom 2BaIb au§ betrieben ipirb. i^ebe^ ©orf

jä(;It mel;rere ^änbler, lüeld;e bebeutenbe S^ieberlagen in

g-ranffurt a. 5R. , £übec!, Sremen, 2(mftcrbam, Jlöln, felbft

in $nrig errtd^tet ^aben.

S)a§ 3Sol! beä S3ö^meriüalbe§ iüoI)nt auf ben ^öl^en

in einzelnen ©eI)Dften, in ben ^^lieberungen in gangen

2)örfern, beren ^^äufer, lüie in ben beutfcben Sllpen
,
jene

malerifd;en fanftgeneigten ^ädfier geigen, auf benen bie

<Si^inbeIn mit gen)id;tigen Steinen feftgebalten lüerben.

5Rad}bem ber ä^erfaffer bie 2(rt be§ SSoIIö im allge^

meinen befd^rieben, gibt er ©d;ilberungen ber ©itten unb

©ebräuc^e, Irie fie bei froF)en unb traurigen Greigniffen

I;erö0rtreten. ^n allem fommt un§ bie (Stammelart ber

^Djoaren entgegen, tveld)e fröf)licb unb gutmütl;ig, aber

ftreitbar ift, ebenfo gu S^ang unb Sieberfang aufgelegt al§

gum „©'raff" (©eraufe) im S5>irt^öf;aufe — l^ier Jüieber

gel^üben burd; eine malerifdie, iocnn au(^ nic^t fel^r gigan--

tifd^e ©ebirgglanbfdiaft, ein 33oben, ber ber bötligen @nt=

n^idelung beig ^oetifc^en unb 3^edenl;aften in biefcm

(Stamme fo förbcrlid; ift, ba^ beibeg taum anberStoo fo

t^erbortritt Jüie im ba^erifd^en ^od;lanbe, in S^irol unb in

ber Steiermarf, unb bafj ba§ 6(;ara!terbilb, toie el bie

(Sbenen geben, Soefentlid; barna^'* evgängt tüerben mu^.

So erfal;ren ivir benn an§ bem Seben biefer 2öälbler t)ier

gar mand^eg, iüie eg in ber ^ad^ienau unb im 3ittert^ß^^

SteuO, ittciiicre Schriften. 11. q
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and) 3U finben, tpäf)rcnb anbereg bagegcu lineber mit felji-

eigentbümlicf} localer gärbung auftritt. 2}ie erfte bei*

©d^ilberungen führt ung beix Iänblid;en %a^ bor, in

jener taumelf)aften Segeifterung, bie für ben Ieibenfdf)afta=

(cfen 3i'W^*^i'tn- faft ctiim§ intbeimlic^ieg bat 25>enu bie

(Slarinette mit leifcm Slccom^tagnement ber übrigen ^nftru-

mente beginnen
,

fcbeint eine tuonniglid^e 9{aferei in ^änjer

unb Sängerinnen ju fat}ren; e§ entfte^t ein allgemeines

i^aud^Sen unb ©^ringen, biele bred^en bcr Gntjüd'en in

ein burd)bringenbe§, grelleg ^^feifen an§>, anbere fingen

entf)ufiaftifd) ben Säubier mit. 33alb luirb ber Sanj bei

ftarfgefüllter «Stube jur irogeuben (Srftlad^t. ßiner fuc^t

ben anbern au§ Steil;' unb ©lieb ju fdileubern, mancher

bleibt boll feiigen Uebcrmuti^s auf feiner Stelle ftel;en,

unb beginnt fid; „auf ©inem Dertl" ju breiten. 2)ie

Stadjtänger fd^toeUen l^inter ibm nn unb breben ficb nun

ebenfalls „auf ßinem Dertl," fo ba§' ba§ ganje 3ii"nter

fic^ rl)t;tl!mifd} ^u beben unb gu fenfen fc^ieint, unb ba bie

Spanierinnen in biefem ßntl}ufiasmu§ l)äufig in bie Suft

gef^mellt tüerben, fo gleid^t „bie gange Scene einem SSaffer--

ipirbel, auf ben ein bcftiga* ^la^regen fällt, Iüd bie ftarif

auffc^dagenben Sßaffertrc^fen über ber brel)enben 3)caffe

l^üVfenbe giöüfcben bilben."

S)a§ ©'raff im 2Birtb§^aug unb bag g-enfterln, bie

bäuerliden 3ie^iräfentanten ber 3litterf^iele unb d;eüalerel:

fer (Serenaben, bie j)-eierli(^!eiten ber S^erlobung unb ber

^odgeit Juerben febr anf^redumb öorgefübrt, unb bei

mander Seferin ift üiclleid;'t etiüay ßbre einzulegen, tüenn

iüir ibr bas 33ilb öür 2(ugen fteßen, bas bon einem 33raut5

'paaxe am bem ^Sö^nnerlualbe gegeben tüirb. „Ser 'Sräutigam
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Irar burc^ einen 9^o§marinftrau§ am .gute erfennbar, unb

bic f;unbertfarf)en %l\tUx unb ©egenftänbe an biefem (Strauß

(h)ie j^-Iuggolb, filberner 3itti-'i'^i*af)t , fleine iüei§e 2;äubci[)en

mit bergolbeten .Oerjlein im ©c^nabel, ^unftMumen unb

bergl.) 16racf)ten einen angcnel^m l^eitern ©ffect Ijerbor. ®a
tDD ber ©tamm beg Siosmarinftrau^eg kfeftigt iüar, näm=

l\d) über ber (Stirn be§ 33räutigam§, Iprangte eine au§

bunfelrot^em SeibenBanb fünfUid^ geformte ^^fingftrofe.

9Bd ber ^Bräutigam \kl')m modjtc ober gef^en, umgab i!^n

eine <Bd]aax ^inber, bie mit anbäd^tigem SSergnügen baö

eiDige Sc^tiuinfen unb 3itt^i'"" ^^^ glänjenben g'Iitter üon

©über unb ©olb betradfttete unb narf) ben lieben 2;äub=

d^en unb ^lümlein läc^ielte, bie .gänbe barnad^ ftred'enb,

ob nid^it eines l^erabfaßen unb jirifd^en if^ren g-ingern

I)ängen bleiben möci)te. SUtj^er bem ^gutftrauj? batte er

ncc^ einen fleinen SioSmarinjiüeig am rechten ^todarmel

befeftigt. (Ein fcbUiereg, belit'arminrotfieg ©eibenf)al§tud^,

Jüof^l anidblie|enb unb üorn ju einer bufc^igen Tla\ä)e ge=

bunben, über ber bie j^üei blenbenb lüei^en .gembfrägen

berau§5 unb l)erabgefd)Iagen n^aren, gab bem ernfttüel^*

müt^igen ©eficbte beio SräutigamtS einen garten lieblicben

©d}ein. 3um Unterfi^üebe üon ben lebigen 33urfd)en Jr>ar

and) feine rotbfeibene 2Befte bi§ an ben ^aU mit einer

S^ei^e ftar! öerfilberter 3h)«näiöerfnö^^fe fittfam gefd;Ioffen.

Sie l)irfcbleberne §ofe bon frtfd}er ©dtiDÜrje, bereu 9tätf)e

burd) einen fd}nuräl}nlidien Streifen 2Sei§Ieber l^eröorge^

fjoben tüurben, fdjlofj unter bem ^nie, bie tuei^en ©trumpfe

feft aufrecbt baltcnb. ©ein 2:ucbrDd lag beffer aU getr)öf)n=

lid} unb irar t»on ungeluötjulidier Qualität. 2(n ber

5öraut fiel befonberä ber ^opfj3U^ auf. S^ie .gaare iüaren
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öon allen ©eiten nad^ bem SBirbel gefämmt unb bort ju

einem 9Zeft geiüunben, be[fen äußere %iäd}i mit fleinen

5[Ra)(f)en rofenfarbner (Seibenbänber unb ba5lr)i|d"en befeftig»

ten 3fto§marinjtDeigIein bebecft War. 9ting§ um bas ^aax--

gefled^te Joanb fic^ ein ilranj au§ ^unftblumen, n^orauS

fec^g filberglänjenbe ä(ef)ren in gleicf)er Cntfernung bon

einem Dl^r jum anbern über bas .^au^t berüber ftanben.

S)al §aar t»ar leicbt bejDubert. ©leic^ i^rem u^erbenben

©emaf)Ie trug bie 33raut ein rot^feibeneg öatetucf;, nur

fel^r locter gefcblungen unb bo^^elt grün öerbrämt. lieber

ba§ rofenfarbene 9JZieber f)atte fie noc^ eine fdiivarjfeibene

^acfe, bie inapp an[c(ilie^enb bi§ ju ben Ruften i^inab-

reid}te, unb um bie 33ruft ein tüenig ausgefc^nitten unb

garnirt toar. 2)er dlod unb ba» 93ortuc^, ebenfattg bon

fd)roar5er Seibe, reid^ten bis an bie ^nöc^el; ein rotl^s

feibeneg 33anb ^ielt bag 3>ortuc^, unb rüdJrärt^ l^ingen

bie SJiajc^en unb bie beiben Guben beß Sanbe§ l^inab."

So fe^en alfo bie Brautleute auö ; tüie ba§ 3)ing

nun aber iceiter get;t, toeld^e rül^renben unb läc^erlid^eu

ßeremonien an bem .^odEigeittage berübt tüerben, ift be§

breitern im Suc^e felbft nac^julefen. Q§ ift eine [el^r er:

tt>eiternbe 2(uslegung ber 2;obia§nädE)te, ba^ junge ß^eleute

im S3öf;meripalb nad; ber ^oc^j^it brei SBodien lang ge*

trennt bei ii^ren ©Item leben muffen, iüie bie§ ©eite 70

mit bürren 2Borten ju lefen. ^-reilid; tüirb lt)äf)renb biefer

3eit erft bas DJteifte unb Sßic^^tigfte ber ätusfteuer ange»

fdjafft, unb erft nac^bem bie^ ©efc^äft böllig abget^an,

iüirb ber 2:ag ber ^Bereinigung unb Ueberfiebclung beftimmt.

Sie fd;önften öier -;)]ft'rbe ber @egenb ir'erben Dor ben

SBagen („Äammerlüagen") äufammengefpannt unb auf
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biefem bie neuen Bunten Säften, ^i[d^e, Settgeftelte unb

anbere§ Xiauggerät^ :pl;ramibali[df) auft3efd^idf)tet. ®ie ^öFie

front ba§ S3rnut6ett, unb über i^m fteifit eine buntbemalte

SBiege em^or. ^Ue§ Snhxed)lid)e mu§ bagegen getragen

lüerben, unb ju biefem ®nbe bittet ba§ junge 2Beib atte

il^re ^ugenbfreunbinnen um Seiftanb. „^ebe§ biefer 5[Räb=

ä)en, erjä^It ber 3Serfaffer, iinrb mit einem großem ober

Üeinern 2;ragforbe t)erfef)en, um barin einen ber bon ber

(Sitte beftimmten ©egenftänbe bei ber Ueberfiebelung ju

tragen, ^ft ber 2Bagen mit feinen bier iüiefiernben mutF)i=

gen 5Pferben, bie mit Slumen, purpurfarbenen 2:;uc^Ia^^en,

unb einem ©efcbirre öoll glänjenb ge^)u|ter ^Jleffingrofen

an ^o^^f unb i^aU auegefd^müdt finb, jum ^ortfa^ren

bereit, unb bat bie fdieibenbe 5rod)ter toeinenb 3(bfd^ieb

genommen bon ibren dltern, fo fc^iinngt fid) ber ^ferbe=

lenfer, einen 23Iumcnftraufe am ^ut unb ein Seibenbanb

an ber ©eifeel, auf ein ^ferb, unb, umringt bon einer

jat)IreicE)en S3egleitung, beginnt er jubelnb ben ^ug. ^inter=

I)er fommen bie ^ugenbfreunbinnen mit ifiren ^ragförben.

S^ie einen tragen ^ücbengeräll^e , obenauf mit einem unge=

l^euern ^odilöffel, it»eld*er bie junge Hausfrau an it?r

©efd;äft a(e ^öcbin erinnern fo(I. 3(nbere tragen %lad)§,

©etreibegarben, ©ef^jinnft bon ber .^anb ber jungen ^au^s

frau unb 53rob, bas fie felbft gebaden. 2)en 3us fd)Iie^t

bie ^Keubermäblte, begleitet bon ber S3rautmutter unb ben

^ranjeljungfern. Qbre Gltern folgen eine geraume 3eit

f^äter nad). äJon allen Seiten bei S)orfe§ flrömen 3"=

fdiauer fjerbei. S)ie S3urfdjen, Süeld^e mit ber jungen ^-rau

aufgetoadifen fiub, iroHen anzeigen, tbie ungerne fie eine

^ugenbfreunbin berlicren, bie nad^ einem anbern S)orfe
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aufge&äufte ©egenftänbe ben ?vafirit)eg. Aommt nun ber

3ug an, unb lönnen bie $ferbe ben ^oljibamm nicBt

burdibrecf)en
, fo erlegt ber g-ubrmann einen ©elbtribut,

ben bie junge g-rau bermebrt. 3k)d? tnirb bie Sperre

toeggeräumt, bie Surfcben umgeben bie 5"S6"^f-6""^in

unb begleiten fie iüeiter. 2luf bem 2Sege müfjen bei be-

ftimmten SSeranlaffungen getuiffe abergläubi[die (Bitten

beobacbtet li^erben. 6i3rt man jum erftenmal einen ^u!uf

rufen, fo greift ^ebermanu in ben 'Bad unb rübrt bai

bort befinblid^e ©elb auf, jum 3^'i<^?^'"' ^i^^ fi^f^^" "^^^" ^ie

9]ermebrung bes SBoblftanbeS ber jungen Hausfrau irünfcbe;

ber Mufufsruf gilt aU Drafel bafür. |)ört man eine

2Bacf)teI fdalagen, fo ^äl^It man bie «Schläge; ibre QaU
geigt an, iüie biele ^inber in Slusfid^t. ^ört man gum

erftenmale bonnern, fo mujs bie junge ^^rau ben näcbften

fcfilperen ©egenftanb faffen unb ju f)eben fucBen, 5üa§ il;r

©efunbf)eit unb ©tärfe fid;ert. 3}ic Ginfaf)rt in bag 2)orf

be§ jungen ©atten berf^erren irieber bie Sl'Jäbcben feiner

©emeinbe, fcbeinbar erzürnt, ba^ einer aus ibnen ein ©atte

entgangen, unb ein ig^tS^^^fj^^"'^^ ^^^^^"^ burd) eine ?>-rembe

geraubt iuorben. G'in Tribut öffnet lineber ben 2Seg. ©ie

junge g-rau labet jugleid) alle biefe 9Jiäb(f>en in bas §au§

ii)xe§ SRannes. 9tun iuirb fie auc^ iion biefen begleitet.

Ginige fjunbert (Sd)ritte Dom ^aus entfernt, ertpartet ben

3ug ber junge ©atte. ßr füfet fein 2i>eib unb fübrt fie

am älrm big ju feiner ^aus-t^üre. 2)ort begrübt fie 93iufif

;

bie ©Item bes ©atten f^rengen an ber Sclitoelle 2Öeil)lt)affer

über ba§ junge Gbe^mar unb begleiten es in bie Btnhe.

2)er ganse S^ivarm t>on 33urf(^en unb 3jtäbd;en ^i^Qt nun
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«ttüa eine f)albe Stunbe 511 tanjen: bann luerben alle 6c=

toirt^et , unb l^erauf berlajfen fte glüc!iininfd;enb ba§ §ait§.

3)er Sßagen tüirb mit 2öeif)U)afler ü6ei[prengt, unb bie

jungen ß^eleute beginnen bie 3)iö6el im l^aufe p orbnen.

^nbe§ finb bie beiber[eitigen ©Item unb nädf)ften Slnber^

tranbten jufammengefommen unb Verbringen ben 9ie[t bes

^ageg unb ben größten ^beil ber ?iac^t mit Gfjen, ^^rinfen

unb 9iatl^geben über ba§ fünftige c§auöiiu'[en be§ jungen

^^e)3aareg."

^fingften, bag lieblicbe geft, füf)rt 2SaI(fa^rten, ben

^ejentufd^, eine burcb ^eitfdBenfnaUen betüerffteHigte 2>er=

treibung fämmtli^er ^orftiefen, unb ba§ ^fingftrennen

l)erbei. Gin eigene^ 9>clfök)ergnügen finb bie luftigen

58urfd^ennä(füe , S^erfammlungen ber männlid;en i^ugenb

im ^-reien, um ju lärmen, ju jubeln, ju fingen unb ^offen

ju treiben. ?yreitagnarf»t ift frei , 9JiittiüDdi= unb (£amgtag=

uäcf)te finb bie l[)erfömmlid; feftgefe^ten; im ^-rübling jebod^

unb im ©ommer bor ber Grnte gilt gar feine Siegel, benn

ba lüirb jebe 9^ad;t burd^fd)lt)ärmt. Gine folc^^e D^Jacbt mit

ibren leifen 2(nfängen, bie mit bem 3>erflingen ber 2(benb-

glode sufammenfallen, ber lieberreic^e Umgang burcf) bie

monbbeglänjten ©äffen be§ S'crfea, an bem bie 2)uibcbcn

iDte fie felbft im S(f>naberf)ü^^fel gefteben, „luenn fie 3' dlaäjt

munter iüer'n unb bie 33ub'n fingen bbr'n", fo gerne fic^

betl^eiligen möd;ten, aßerl^anb gelinbe unb berbe Si^ä^e,

t)ie babei mitunterlaufen, alle§ bie^ ift fe^r anfc^aulic^^

xinb lebenbig bargeftellt. g-reilid^ — tüie eö am nädiften

^Jiorgen nad^ einer fo burd^ifd^iDärmten 9^adt mit ber Suft

jur 2lrbeit befdbaffen ift, unb tüel^ie 2fnfidit ber ebrfame

.^pfberr unb Sauer bon biefen lieberreid^en ^Vergnügungen
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feiner ^ne(j^te l^egt, ba§ übergel^t ber SSerfaffer mit gnäbigem

(S(f Ipeigen. 2ßer aber ol^ne folcfie SRebengebanfen in bem

33ud^e, immer me^r angezogen, fo Leiter liest, ben be=

fd^leid^t eine beutli(f)e Se^nfudBt nad) einem Sanbleben,

bas aik feine i)oben ^dUn fo Reiter unb frö^Itc^ gu

fd^mücfen toei^. 2)er gafdiing, ber mit totten <£d}^nänfen

fo überfdjiüänglid» gefegnete, ber erfte Wlai, ttjo um (Sonnen-

aufgang ber 2)orft)irt unter eigenen ©ebräud^en bie Iäu=

tenbe beerbe jum crftcumalo ins '^xek füf)rt , bie 3^ecfereien

ber Grnte, ber luftige Sd^maus ber ^refd^er, bas näcfit:

li^e 5-(a(j^5raufen ber SJ^äbd^en, toobei bie SSurfsf en ritterlid^

fd^irmen unb f)elfen, bie nie genug ju ^reifenben greuben

bes Iangerfd;ma(^teten ÄircbtagS unb enblid> bie f)eimlic6en

(Stauer ber ^Beibnad^tegeit finb in f^recfienber Stebniictfeit

aufgefaßt unb tniebergegeben. Ginige Sagen folgen unb

biefen mebrere SSolfsnoöellen, tnorunter bor aflem „bae

Äird^tüeibfeft" ©elegenl^eit gab, bie einjelnen 3üge au§

bes Sauernlebeng gröl}lid)feit, bie früf)er bereinjett bar=

gelegt tüurben, um bie rüf;renbe ©efd^idite bom „©angert

(Sßolfgang) unb ber S3!onben" §u bereinigen. Srefflid) ift

bie ©üäse öon g-aüftaff IL, mitten unter ben länblid^en

6rjä^Iungen bie bocbcontraftHd^e ^-igur eines „©ebilbeten,"

ber freilid} aud) barnad) befcbaffen ift, um in biefer Um^

gebung bo^)3elt Gclat gu machen. Seigegeben ift eine

Sammlung bon Scbnaberrü^ifeln, fenen bierseiligen, ben

bojoarif^en (Stäm.men eigentf;ümIid)en3>oIföbiditungen, bie

bom febnfud^tJredenben ^obler, bem f)errlic^en Sang ber

S3erge getragen
,
je^t mit ben fa^renben 3iü'ertl^alern burd^

gan,^ (SurD)3a inanbern. 2)er größere %i)dl biefer 2ieber

ift lbot?I im 33öI;merU)albe entftanben; anbere finb alte
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Sefannte aii§ ben Silben. SDer ^ialeJt beifcl6en ift ju;

meift in ben TiOkn t»erbo(Imet[cf)t. 2i>enn ber SSerfaffer

l(>ier, h)0 e§ um tüiffenfd^aftlid^'e S^arfteEfung bev ?[Runbatt

überf)au|3t mdjt ju ll()un tnnr, bie ©d^veiBung naiver am

§ocBbeutfd;en gefialten unb j. 33. g'l;0i:'n gefegt ^tte ftatt

{ean, toerb'n ftatt 'mcan, fo tiiäre baburd^ mand^em Sefer

bn§ SSerftäubuifi ber boIf€-f^rad}Iicf!en Stellen erleichtert,

ol^ne ba^ etVüas auf bem S^jiele ftänbe. SBer nämlic^ ben

©ialeft nid)t fennt, ber Irirb ibn tro^ ber genau anliegen^

ben Sdjrei&art unb ber fel}r funftreid; au6gebad)ten 3eid}en

— ©trid}e, fünfte, ^Ireuje, ^alen u. f. Id. — immer

nod; nidit l)ineinlefen ; luer \i)n aber fennt, bebarf i{;rer

nid)t. Se^terem ift atfo biefeS ort^ograjjl^ifdie Sl;flem gu

nid;tg bienlid); erfterem aber mac^t e§ ba§ SSerftänbnifj

ganj unmöglid).
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S?a§ fiömgrcid) 23a9eru in feinen attcrtöümlid)cn, gefc^iditHt^en, artiftif^en

unb matcrifc^en 2cf)önl)citen :c. (IrftcrSonb. 93Jünd)cn 1S43. ©eorggranj.

1843.

$Benn bas Sobenstoertfie, tüas für ein Sanb gefd^ie^t,

aud) jum SebürfniB für anbere iotrb, fo toar e§ ein brin=

genbe§ 33ebürfni^ , ba^ bas ^önigreidi S3a5^ern enblidb ein-

mal illuftrirt toerbe. ^rudiftüdlid^ ift bie^ fcf^on bor eini=

gen ^a^ren in einem 2Ber!e ge[d)e^en, toeli^ei tüir unter

bcm 2:itel: „'J^as malerif^^e unb romantifd^e S)eut|c^Ianb"

fennen unb bas auc- ©eorg SSiganbe ä>erlag in Sei|?3ig

Berüorgegangen ift. S^amalc- rif? ©uftai» t»Dn |)eeringen

befanntlicB ba§ .^eräogthum 'Jranten an ficf), unb ßbuarb

Skalier hxaö) m.it ber Sonau fc^tlbernb in ba^Sanb, ful^r

ni(f!t allein auf bem ftolgen Strome bon Ulm bis ^^affau,

fonbern jog and) freibeuterifrfi aufwärts bi§ an bie 3Belfen-

burg ju (Srf)ir>angau, in ba§ föntgli^e 3)iündben, auf bag

Gilanb bes uralten Stiftet ßu ^-rauenlpcrtb unb in bie

Scbauer beö SerdBteögabener Seee. 2}iefer combinirte

Dperationeplan, fo biel er aucb berein5U3iet)en erlaubte,

bat gleid^trobl öerurfad^t , bafe in jenem 2Ber!e Saijern
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auftrat, n^äl;renb Sc6tüaben, 2;i)üringen , Stei^ermar! unb

2:irol biefer Gbre in öollem Wia^e tl;eil^aftig Unirben. S)a

ferner auä) mandie Sanbfc^iaft, bie jlüifd^en bem Sereic^e

ber beiben (Sdbilberer liegt, nidit berüd'fiditigt iüar, ba

überbauipt noci^ bie Stufgäbe frei blieb, alle unter bem

ba^erifd^en 3'Zamen bereinigten Sänber unter ©ine ^-afjung

ju nei^m'eu, ba in biefem f^ejiellen (Stanb|?unfte aud) bie

Stufforberung entbalten \vax, fo bollftänbig als möglid^ 5U

n}erben, fo l)atte „ba§ ilönigreicb Saliern in feinen altera

tl^)ümlid^en, gefd^ic^tlicben, artiftifcben unb malerifdien

Sd)5nl)eiten" iüie e§ bei ©corg %va\v^ in 3)iündien er-

fcl^^eint, fid} nocf) immer ein rübmlid^teg Q\d gu fe^en.

2)iefe§ ben SRanen D. Ul}fcl)neiber§ getoeilite SBerf ge^t

alfo barauf an§, Stabte, ^ird^en, ^löfter, 53urgen' fon=

füge Saubenimale unb anbere an3iel)enbe Slugentüeiben

allen ^-reunben beä 3>aterlanbe§, ber 9'^atur unb ber ^unft

in einer 9teil)e bou Stal)lftid)en borjuftellen unb bie Sil=

ber, \vo'i)l bie gelungenflen, bie je tion biefen @egenftän=

ben anl £id)t getreten, mit erflärenbem ^ejte ju begleiten,

^er erfte Sanb, ber bor uns liegt, entl^ält über fecbjig

fold:ter SarfteHungen , borerft au§ ben ©ebieten, toeld^e

bieffeilö bes 9il;eineö liegen. 'äui> guten ©rünben ift man

nic^t bem geograpl}ifd)en 3"ffli^'"^"^^^"fls nacbgegangen,

ber, iDenn aiid) in anberer 93e3iel)ung mandjen 33Drtbeil

bietenb, bod; aud) mand;e ßintönigteit, insbefonbere ber

lanbfcf)aftlid)en SRotibe pr jyolge ^aben muffte, fonbern

nad) ber Ginricbtung beg Sud)e8 folt ber ©egenfa^ baS

©einige tbun , unb toenn toir einmal in ba§ abnung^^reidbe

i^nnere eineS alten Somei« geblidt l}aben, fo fül^rt un§
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bae nä(ffte 53Ialt in retjenbe 2(I)3enIanbfci^aft; mit ben

monumentalen (Sd^ö^^fungen, bie 311 neuefter Qelt in bcr

^aujjtftabt entftanben finb, ix)ecE)felt eine alte 2>efte, mit

einem taufenbjäbrigen ®otte§t;aug eine moberne Letten»

Brüdfe, mit ber Stnfidbt großer lebenstoÜer ^reist}aii^tftäbte

ba§ unl^eimlidie 33ilb einer fagenreid^^en Dluine, einer i^ben

berfaüenen Sßarte, öon ber au§ bie Sänber ber SJtenfdben

toeitl^in ju überfefjen finb. 3)iancf;e§ ftiUe Stäbtd^en, bem

man'ß faiim jiigetraut, erfd^eint ba glüdlid^ aufgefaßt in

uneriüaitetem ^.MttDreefcm ©lanje, unb mancBer gefc^nörfelte

S3au beö borigen ^afjrl^unbertg Sterbt, h^enn nidbt biird^ ficf}

)db\t, fo bocb burd^ feine Erinnerungen an. 5Ker bie

Criginale fennt, freut fid», fie Irieber ju feben, n>er fie

nodi nidt gefdaut, cm^finbet gro^e Suft, fid) eine Steife

bor^unebmen. 2)en meifterlicben 33ilbern ift ein 2^ejt bei=

gegeben, ber fd^Iic^t unb ungefünftelt, aber nid^t Dl;ne

^atriotifd;e 2Bärme bie §errlid^!eiten I;if{Drifdt unb topo-

grajjftifc^ erläutert unb bas SBiffeneiDÜrbige au§ ben beften

Quellen beibringt. 2!ie ©efcbicbte ber «Stäbte, ber g'lerfen

unb ber 33urgen trirb bis in§ graue SUterti^um berfolgt,

i^re ©efcbide, if)re guten unb böfen 2^age h\§ auf bie

©egentrart berab bef^.n-ocf)en , ircbei benn freiließ ber Gin=

brud felir lebbaft irirb, bafi fein ©lud, bas unfre älbnen

erlebt baben mögen, fo grofe gct^efen, a(§ ba& Unglüd,

ba§ bie (EdiiDebenjeit über bicfe ©egenben gebrad^t. Sa=

bei erfabren JDtr üon maiid;iem G^rcnmann, ber toenig«

ftcns feiner 3t"it genügt, bei: mandjem geiftigen ^eroe,

ber großartig für :3af)rljunberte gearbeitet, unb ba§ ha's^c--

rifde ä>oI£ erl>ält fomit ein 33ud), über bal es fidi reb=

lid; freuen barf.
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pie pcutrd)cn tu 'g^orlugaf.

1847.

2)ie Slbenböorlefungen im Saale bc§ l^iefigen 5Jiu[eumi

hahin and) biefen SSinter i^ren Fortgang genommen.

Seiten Samftag bielt bort §err Dr. ^imflmann einen 3>or=

trag über bie 2)eutfc^en in ^^ortugal. 2;er junge, unter

un§ entf^roffene ©elel^rte l^at aU .^ausca^Ian ber ^er-

jogin ijon Sraganja einen mel^rjäljrigen 2(ufentf?alt in

jenem Sante ju ^iftorifcfcen Stubien über ^^ortugiefif^ie

@efd;id^te benü|t unb un^ nun bie Grgebniffe, fo toeit fie

bie <B(i)\d\ak ber 2)eut)"c^en auf Iu|itanifcf)em 53Dben be=

treffen, furj aber an3ief)enb Vorgelegt.

^m frühem 9JtitteIaIter treten ba gunäd^ft bie ^ylamänber

ing 2(uge, bie mit if)ren S'^o^^t^"» ^fl^ gelobte £anb auf=

fu^enb, einmal (1147) im S>Drbeige^en bie ^nuplftabt

Siffabon ben Ungläubigen abnefimen I;alfen un'^ fid; feit

jenen Xagen bie i^önige be§ Sieid^l ^öd;ft getüogen ju

erF)aIten inu^ten. 2(ebnli(^e ^riegsbülfen famen aud) nod)

\päUx l^or, uub bie g-Iamänbcr, bie Si^einlänber, bie

^riefen ftanben balb in ben Iebf;afteften -öanbelsbe^ie^ungen
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mit ber .f^ait^tfiabt am ^^ejo, Iraren bort angefel^en unb

einfluBreicf) unb grünbeten anä) manife gute ©tiftung.

2}ie ajoriid^en ^nfeln entbetften iinb bebölferten jum guten

'^i)dl bie Jlamänber, unb biefe ßitanbe biegen üon i^nen

nocfi lange ^cit nad^ijer bie flämifdBen. Selbft bie nieber=

beutfc&e Bpxad^e f)at fic^ bort alg bie aUgemeine mehrere

SRenfc^cnalter ^inburc^ erhalten.

^n ber G^^ocbe ber grot5en :portugie[i)'rfien ©ntbeaungen

erfd^ieint bann ber trefflii^e 93ia:tin Sefyaim au6 einem

alten Slürnberger ©ei($leclit a(g ein Bebeutfamer 3)iann,

ber bur(^ feine matfiematifc(ien ^enntnifje ben Gntbedern

fel^r toertl^botl iüurbe. ßr »erlebte toiele !^aljx^ unter ben

Sufiaben unb na^m felbft an ber erften portugiefifd^en

Slusfabrt nac§ Slongo 2;kil. (Sin anberer 9^ürnberger

^satricier, Söolfgang ^ol^fc^uficr , fäm^fte bamal§ auf ben

maroccanifd;en 3d^Iaditfelbern unb fam mit einem 2(bel6=

bi|3lom be§ ^önigg Gmanuel unb einer Beträdtlic^en ©iegeg;

beute UMeber m bie liebe Jpeiinatb.

Um biefe 3eit fiebelten fid; aud; beutf^^e S3ud>

bruder in '^^^ortugal an — SRagifter ^ol^anneS ©erling

ber erfte — um (St)re unb ©olb ju erirerben mit ifjrem

jylei^. £i3nig Gmanuel tpar ein großer greunb biefer

jungen Grfinbung, nannte bie Sudjbruderei bor aßem

SSoIfe eine eble Äunft, unb f^rad; in einem ^^>rocIama

au§: ber 3fiu^en, toeld^^en fie bem gemeinen ä>olf gehjäf^re,

i)abe il;n belogen, alten, bie fid) ii;r lüibmcn iüürben, bie

Sftec^te ber ©belteute be§ föniglid}en ^aufeg ju üerlei^en.

3Sabrfd)einIid) !am babei bem toadern ^önig feine 2(^nung,

ba^ man brei ^a^rbunberte nadj feinem 2;obe in einem

^^eil bei geteerten Seutf4''lanbg (nämlid; unter bem dTiu
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nifter 3tbel in unferm lieben SBa^erlanbe) fo ioeit ijexab-

gefommen fein iüürbe, um tl^r ©eburtSfeft jur gröfeevn

@f?re ©Dtte§ ju lierbieten. Qu gleidjer 3^it toaren bie

©eutfd^en in ^vortugal gefu(i)t unb gefc^ui^t aU Sombar:

biere, unb mandier Sucfibrucfev luor and) «Sad^öerftänbiger

beim ©efd^ü^.

(Später, al§ vportugal an S)}anien gefallen, erfcfieinen

bie 2)eutfc^en aI§2eibiüac^ebeg(EarbinaI=©tatt^aIter§, ebenfo

al§ ©arbiften ber nadifolgenben Könige aui bem ^aufe 33ra=

ganja. Sie 5n;ätigfeit be§ ©rafen 2Biir;etm bon 2i^|3e=

S3ü(feburg, bie be§ g-ürften G^riftian Don 3BaIbe(f ge^ijren

fd^on einer- neuern, ber ©egenlrart näf)er liegenben unb

befanntern Qpod}^ an. ^n biefe fällt audB bie SSeriDen=

bung beutfd^er 33ergleute für bie 2Berfe in Portugal unb

33rafilien. £)er le^tc Dberbergbau^tnmnn üon ^Portugal

ift ber noc^ lebenbe ©eneral ü. (EfcbiDege, ber fid^ burd^

feine Seiftungen in ^iaturipiffenfcfiaft unb ©eogra))]^ie biel

33erbienft ertoorben l^at. 2)en Dramen eines anbern beut=

fd^en ©eneralg, (Scf)toalbac^, lefen Unr je^t nocE) l^äufig

in ben 3^itW"9t""-

^m, allgemeinen ift bie beutfc^e 'Bebölferung in '^Dr=

tugal nic^t betväd^tlid;, erreid[it in Siffabon faum öier=

l^unbert Seelen , unb anbertoärtS im Sanbe finb nur tuenige

gamilien gerftreut. S)er gemeine ^sortugiefe If^at bie ©e=

tüogen^eit, fie in ber 3^egel für ßnglänber gelten ju laffen,

Wa§ inbeffen ben ©eutfd^en nid^t t)inbert, feinen eigenen

©ang ju geben, nämlicf) abir>eid)enb bon ben 33riten fid^

gang al» ßingeborner ju geberben, im eigenen $aufe pcx-

tugiefifc^ ju fpred^en (ungefähr tyie man e§ in ©ried^en=

lanb t^at) unb fid; in allem ber Sitte ober Unfitte bei
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Sanbc§ atisubequemen. 211^ l^eutf'f e finb baBer biefe e'm-

gelüanbevten ©ernianen faum iüal}riiel;mbar. 2)iefer Uxdjt--

finnige SSerjidit auf angefiammte Qpxaä)S unb «Sitte üer=

anlaf3te aud) .^errn Dr. ^unflmann gu milteben Selrac^«

tungen über bie Stellung, bie unfere Sanbsleute im 2lul;

lanbe emnefjmen. 2;abci irarb auä) ber mangell^aften

9>ertretuug gebadet uub gelti^ mit Jl^^ed^t. ^od^ fcbeint

biefer 2{bgnng nodi feine (jinlänglidie 9^ötl^igung baju, ba^

bie beut)dien d'bemänner mit i^ren ^inbern ^ortugie[ii(^

fpred^en unb i(;re ^Nationalität bergeifen. So lange ber

beut]cf)e „Untertban" nid:>t ftol^ fein fann auf bal beutfdbe

2Befen ju ^aufe, fo lange tüirb er auc^ bemütfjig unb toer^

ad^tet fein in ber grembe: ba§ ift eine gang natürlid;e

fBaä^i. 2Bären bie ^inber Sllbion^ ni4>t Griten baf)eim,

fo loären fie aud^ nid)t 33riten in ber grembe. Um fo

ettoai äu erreidjen, tx)irb man aber nod^ auf öiele 9)life=

rabilien öon unten I)inauf unb auf Diele „SSäterlic^ifeiten"

Don oben I;erab t)eräid;ten muffen.



V.

3iran5 v. ^oßellö g)ebid)te in c^uöfaub.

1847.

6§ brängt ung, l^ier einen turnen SSerid^t über einen

5Ift bcr 3Siebeti)ergeliung gu geben, ben ba§ Uterarif^e

G'nglanb un§ ertüeist unb gtoar jum 2)an!e für bie freunb=

liebe Slufnobme, tüeld^e in S)eutf4^Ianb einft ber fdiDttifd;e

Sarbe Stöbert ^urn§ gefunben. 2i>ie bie[er in früherer

3eit unfern Sanbeleuten burd^ ©oet^e's ausgiebigem 2i>ort

em^-^foblen hjorben, fo nimmt firf) je^t ein englifc^er £ieb--

l^aber um j^ran^ ö. Ä'obetig ©ebicbte an unb tribmet

ibnen mcbrere lüDl;IgeIungene Stbl^anblungen im legten

^abrgange ber SiterarS? ©ajette. ^

®er S3eh)unberer biefer ©ebicbte an§ bem baijerifcben

.^Dd)lanbe l;at bie 9)tül;e nidjt gcfc^ieut, ben S)ialeft ber=

felben gu ergrünben unb gibt in feinen Ueberfe^ungen

1 5ffiit finbcn in bicfcr ^fitit^rift öon bemidben Serfaiicr ncd)

eine eigene ^bljanblung über £d)nQbci!)üpfcI, einen ?trtifel über ?lna=

ftafiug ©rün, einen nnöern On Translation mit feinen 91ad)iueiiunöcn

Pieler, Bon engtifd)cn Ucberfe^ern bcutfcfecr Sßerte begangener SSerfebin,

einen ?luf)a^ unter bem Sitcl: English Criticism and German

Art u. j. fö.

Stcub, kleinere öiriften. II. ^
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berläffigen 2tueiceiö, bap er if)n bDlIfornmen fcerftel^en ge=

leint. Sßas feine Seurtbeilung Betrifft, fo meint er, ba^

bie ©ogenftänbe jener ©ebiifte gang gu ber S^racfie Raffen,

bie ber ©id^ter gett»äf)lt. ©iefer freue fid), länblic^e

<£cenen unb SSorfälle ju befd^reiben , ben 6f)arafter, bie

(Sitten unb bie ©efüf^Ie ber Sauerfc^aft, iüelcfie unfere

2l[|3en beiDofjnt, insbefonbere aber bie SÖonnen ber ^agb,

JDelc^e er Ieibenfd;aftlidi liebe. Gin großer 3"g» i^er burd)

alle biefe 3^id)tungen ge^e, fei bie ©efunb^eit. 5Der ^oel

nel;me nid^t franftjafte Gm)3finbtic^feit für iüirflic^e 2(uf=

regung ; er berliere fic^ nid)t in eitle klagen, baB ba§ Seben

nic^t anbers fei, aU es ift. ^yran^ ö. .^obett, fagt ber

9\ecenfeni, finbet barin genug unb mef;r als genug, um

fid) gu erfreuen; er bitrft auf bie ^elt mit freunblid^en

Slugen unb gel^t gufrieben unb fingenb tjinburc^. ®ie

$KergIeid)ung mit 33urnö liegt begreiflicberiüeife bem @ng-

lanber fel^r naije. S!)ie ^oefie bes Scbotten, fagt er, ru^e

me^r auf Seibenfd^aft, alg auf (Einbilbungsfraft, ^obeUg

Xid;»tung mef)r auf biefer, ül§ auf jener. 2^od; fei mand^e

2lel;nlidifeit gloifd;en beiben äJiännern unb in bem, Wa§>

fie gef4)rieben. SSurns, meint er, obtücf)! oft bon über=

geloaltigen ©efüblen f)ingeriffen ,
^atte einen feften ^o^f

unb ein feftes i^ierj ; ebenfo geige Äobetl bei all feiner ipk-

lenben ^I;antafie immer ben gefunben SRenfd^enberftanb,

ber gu biefer 3eit in ^oetijdjer :^iteratur befonbers i)od) gu

fc^^ä^en fei. 2lud) erfd;eine bei i^m biefelbe 3Jtännlicbfeit

unb e^rlidie Cffen{;eit, bie im (E^arafter be§ fd^^ottifc^en

Sängers i?ert>orfted)enb getpefen. ^n beiber 2)id;tungen

geioal^re ntan eine angeborne 3ß^l^^it be§ ©efdimad'g,

tueldje allein biefe 3(rt ticn ^oefie öerebeln fönne.
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^n 2{n&elrad^t biefer ßongentalität labet bal^er ber

ßnglönber ben ©eutfd^en freunblid)[t ein, firf) an einet

Umbid^tung jener fd^ottifc^en ©efänge gu berfud^Kn, unb

jtücr in bem SDialelt ber 6a^eri[dien ^odblanbe — ein

33Dr[rf)Iag, ü6er beffen 2ru§fül^r6arfeit hjir f)ier nidBt toeiter

redeten tüollen. ßinen eigenen SIrtifel Vuibmet aber bie

Siterar^ ©ajette ben ^obell'fd^en Sdbnaberbü^feln. 5)et

23erid;terftalter fd;eint @acf)fenner ju fein unb bie SSop

bilber biefer fd;(agfertigen £iebd;en in iljren bergigen @e-

burtöftätten oft genug gehört ju i)ahen. 2)ie 33ebeut=

famfeit ber B'tber, bie 2(rt be» ©efangi ift treffenb he--

fc^rieben, bie SSergnügungen eine§ 3^eiertage§ im ©ebirge,

bie Sieije jene^ frö{)Iid)en, je^t bielfad^ bebelligten SSoIf§s

lebeni finb mit lebl^aften färben gemalt, \a ein Strauß

üon <£d^naberf)ü^feln ift fogar gang trader ii:ä ßnglifdBe

überfe^t.

2lu§ allen biefen 3lufmerffamfeiten mag man entnel^«

men, bafe bie ÄobeE'fdie ^oefie einen tiefen ©nbrud auf

bog ©emiitl^ ibreö britifdien ^-reunbeS gemadfit l)at SOßir

gebenden biefes ©efallen aud^ !einestt)eg§ ju beeinträdBtigen,

ba unfere baijerifd^en Sanbgleute felbft nid^t anberö !önnen,

aU biefe rofige «Sennmaib freunblid[)ft icillfommen ju fjei^en.

trg ift übrigens betannt, ba^ bie 2)id^tung in ben

bojoarifd^en SDialeften je^t immer mel^r aufblül^t; aug ben

©efilben gtüifd^en bem £ed} unb bem mag^arifdEjen SIad^=

felb fteigt nunmefjr faft aüe öier SBod^en eine neue Serd^e

auf. ©inb ja biefe Sänger öon naml^after (Seite I?er ein-

gelaben Irorben, ja nic^t abjulaffen, big e§ and) in il^rem

^ic^terlralb bon allen ^to^'is^" fd^aEe. ©i ift eigentE)üm=

lic^ unb Ibcdt bieUeic^t fein günftige^ 33orurt^eil, ba^
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bog Genlrum biefer SSauern^oefie gerabe bie größeren

©tobte finb. 2tm Iänblid)ften geF)t ei je|t in SBien ju

— bort fd^eint je^t bie fc^one ß^od^e angebrodien, too

aUei „oanfad^, I'ergli, gemüatbli" fein toiH — bteHeidit

jutti 2(erger manc&eS 2;abelfü(f)tigen, ber nie gefunben,

ha% ber Sanbmann fxcf) felbft fo borlomme unb fid) biefe

^räbifate beilege, ^unge lobenStoertBe S^icbtungen bebürfen

gtoar eber ber ©rmutbigung all ber 9iüge, jebennod^ toollen

iüir einzelne Semerfungen auSjul^recBen ioagen, bie un§

aufgebrungen iDurben, aU lüir in biefen Siagen einen

längeren ©ang burd) jene gebrudten g^elbblumen unb

Sll^enröld^en unternal^men.

2Baä tüir fo bei biefen ®icf)tern bor allem gehjabrten,

tft eine gro|c ^reubigfeit unb leicbte ©emütbgart, bie

ibre 2lufgabe gehji^ nid)t gu fcf)tr>er nimmt; babei aber

üermiffen toir ungern ba§ tiefere ßinfe^en in ben ©eniui

unb bie innere ^eimlicbfeit biefer 3Runbart. ©er bcjoas

rifd^e ©tamm, toon bem ber geringfte %f)dl nod^ jenem

Sfteidfie angef)ört, bag bon ibm ben 9Zamen trägt, ift gu=

nä^ft ein S3ergöoIf. ^m batjerifc^en .^odilanb, in 2;irDl,

in ^ärntl^en unb ©teiermarf, in ben ©ebirgglänbern, iüie

fie f)inunter gief)en big nad) Ungarn unb ©labonien, ba

ift bie |)eimatb ber bojoarifd^en ^poefie; Sennerinnen,

^irlen unb i^äger finb bie Sänger; bie Sllmbütte unb

ha§ gemfenreict)e ^ocbgebirge, SBalbetnfamfeit unb Serg^

freif>eit finb bie SieberFjatlen , auö hjclc^en jene Qobler gu

un§ in ben ßbenen i)erunter fdjallen. SSon biefem Sofal

l^at audb ber 2)ialeft ober bielme^r bie S^rad^e, bie 2ti1

ber ^ßorftellung unb be§ StuSbrudö ifjr eigentbümlid^eS,

ungemifc^teg, fc^einbar bürftigeg 2Sefen. ©o feblen 3. 33.
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bem Sanbmann eine SRenge SBörter für Slbftrafte: e§

gibt für \i)n fein „©efül)!", feine „ßmjjfinbung", feine

„©e^nfud^it", aber ber SBaibmann be§ ^Drf)Ianbe§ tüie bie

©ennerin auf ber 2llm toiffen ftd^ ba gar IüdI)! ju l^elfen,

2öie fie füf^Ien, em^finben, fid^ febnen, ba§ geben fie finn=

l\ä), ^(aftifrf), concret, unb finben fo unfcfitüer für bie (Sr^

lebniffe i^re§ ^nnern einen redeten unb oft gan§ trefflidfien

Sluebrud.

5Run möd^te e§ tüol^l notJ^loenbig fd^einen, bafe aud^

bie fingenben (Stabtl^erren fid^ nidfjt mel^r ^reil^eit l^eraug:

neljmen, al§ ifjre 3^ebenbubler auf ber freien ^öfje; allein

biefe feingebilbeten ^irfiter laffen aÜentl^alben merfen, ba|

fie auf il^ren f)od^beutfdE)en 9teid^tl^um nic^t berjid^ten tooHen.

©0 mu^ man benn mit toenig ^reube erfel^en, ba^ mand^e

bon il^nen bie ©^jrad^e, in ber fie arbeiten, enttüeber nicf)t

fennen ober nid^t ad^ten. 2)a trifft man SSieleS, h?a§ auf

biefe 3rrt bon einem bDJDarifd^en SJtunbe nie gefagt trorben

ift unb nie gefagt Jüerben trirb
, fo fefjr fid^ aud) ber 2)id^ter

auf „b'3fZatur" ober „b'^Rim^f" ober gar auf „b'gee" beruft,

Ineld^e il^m biefe ©arfien eingegeben F)aben foH. 2)a^ folc^en

^oeten ba§ Unbeugfame, Stbgefd^Ioffene biefe§ ©iaiefts

nid^t immer toor Slugen geftanben, blidft allentfjalben burrf;,

tro^ ber Drt^ogra^jfjie , bie oft gar trunberlid^ unb toer=

fünftelt ift. 2)er fritifd^e Xabel F)at ba freilid^ um fo

fc^trereren ©tanb, aU fid^ bie .^erren S)idE)ter barauf be=

rufen fönnen, ba^ ba§ 3Solf foId)e ©dtijnl^fläfterd^en au§>

ber orbinären Süd)erf^rad^e gar nidjt für entftetlenb an=

fie^t. 2ßenn bag „3SdI!", nämlic^ bie 2Sirt^§tod)ter unb

ba§ 2Rüflertöd)terIein mit iljren :präd)tigen Stimmen unb

ber .^err ©d^ulleljrer mit feiner ©uitarre unb allenfalls
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ber ^raftifant bom gorftbefen nad^ ber ©onntagSDef^er

^ufammenfornmen, ba fingen fte freili^) flottlneg atleg, tüaä

nur angenehme 9)teIobie f)at, unb fümmern ficB fef)r iücnig

um grammalifcbe SebenflidEifeiten , ungefä{)r tvie bie Sliroler

^Raturfänger, bie eüöa audi einem bodibeutfcben Siebe, ba§

man ibnen in Hamburg ober 33erlin in bie ^'afd^e geftedt,

einen kimifd^en ^obler anl^ängen unb e§ bann im ^ilkx--

ii)aU tor reiienben Siebf>abern iüieber aU 2II:j)enlieb :pro=

buciren. SBenn nun ber üorbeigel^enbe 2)id^ter jum ^en=

fter l^eraug iid) fingen bort, fo benft er fid^ natürlicb:

2td^, ipie hin xä> boc^ fo tief in§ 9.^oI! gebrungen! ße ift

aber faft ein leibiger Umftanb, bafe biefe Sieber ber (Stabt=

I>erren unb ber ScfiuIIe^rer bie alten !IaffiidE)en (Sd^naber=

l^ü^fel ber ^Äger unb ber (Sennerinnen berbrängen, toeil

ein neuer funftreidjerer ©efang auffommt, unb jene ßr=

jeugniffe ber SRelobie mel^r f^elb einräumen. <So brol^t

ber ureigentbümlicbe, naturibücbfige Sllmengefang ber „U)il=

ben ^ägerftämme im bojcarifdjen .§0(i>gebirge" nad^gerabe

auö^ufterben unb balb-- iuie ganjftubirte ^oeten tbeilen fic^

bereits in bie 33erlaffenf(^aft. SScnn fie nun, Wa§ il^nen

nicbt 5u luefjren, baö alte ©efcbäft fortfüt)ren irollen, fo

ift it)nen bod) gU ratf)en, ba^ fie e§ im Sinn unb im ©eift

il[)rer (Srblaffer tl^un, unb gtoar nid^t aUetn begüglid^ ber

(Sipradie
,
fonbern auc^ begüglid) be§ ©ebanfeng. 3)kn he-

trifft fie nämlicB gar nic^t feiten auf einem gan^ unerlaubten

^inauffteigen in bie ©ebanfenfcala ber SSüdier^Joefie ober

gar ber 33ürf^er))rD[a. 9)tanc^ei Stüct geirtäbrt nichts al§

berbauerte 3ieminifcen5en au^ ber Siteratur ber (Stäbter.

„Gg l)iefee aber, fagt Sert^olb Stuerbad^ (Sdjrift unb SSolf,

<B. 153), bie ©ialefl^oefie ju einer ganj untergeorbneten
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mad^en, trenn man, Vüie manche 33eif^toIe geigen, einen

in anbern ^Ireifen berbraud^ten itnb ärmltd)en ©ebant'en

baburd^ toieber aufftu^t. S^td^tö ift leidster, al§ biird^ ein

Uebertragen bon ©eelenjaflänben au§ ber raffinirten 6ul=

turtoelt in bie ©infalt be§ ©iaieltg eine geiüiffe Ueber^

ra^d^ung l()et!üor5ubringen. Ser in ber Stabt |)entnter=

gefommene mad;t burd^ feinen 2luftpanb auf bem Sanbe

nod^ einiget 2luffef;en. 2Ba§ fonft l^Iatt unb alltiiglid^

erfd^iene, gewinnt bur^ bie liebenStüürbig lä|)^ifd;e Unbe-

!)Dlfenbt'it be§ 2lulbrudt§ einen neuen D^eij." 2lber eben

biefer SJeij ift nur eine Sd^minfe, bie be« Kenner tüiber^

lid; anfjjrid^t. ©§ ift aud) tooJ)I ju bebenfen, ba^ mand^er

fonft ^oetifdBe SSorlrurf in biefem 2)iale!t gar nirfit ju he-.

Ijanbeln ift. ©er unau§Iöfd;Iid;e 6f)arafter bcS Sänblic^en,

bei ©ebirgifd;en fträubt fid; jumal gegen feine 2>ertDen=

bung für ©egenftänbe au§ bem ©tabtleben. 5Der S)ialeft

mufe ba S^ieleö aufnetimen, trag feiner urfj.n-üuglidicn 9^ein-

beit frenxb ift, unb iüirb auf biefe 2(rt leidet ;^um uner-

quidlid)en Qargon. ©ebanfen unb 2Iu§brud ofcilliren

bann in ben :poetifd} anrüdfiigen Greifen ^toifc^en 9}?arqueur

unb 2Bäfc6erin, unb baig ©ange ipirb gern, fo fomifd) eö

fein fott, unenblid) tribial. Qu biefer ^oefie ber SSorftabt

foßte fid) nad; unferem ©efül^Ie bie bojoarifdbe 2t(|)enmufe

nid()t l;erablaffen. 2tud^ barf man ba, um bie ©efafjr»

lofigJeit be§ Unternetjmenö ju belegen, nid)t etlüa auf bie

©ebid)te f)inti:)eifen , iücld)e ^^-ranj b. ÄobeH in pfäl^^ifd^er

3Jiunbart berfa^t bat. Siefe finb nämlid^ f^'Du überl;au^t

nid^t fo angelegt, aU feien fie au§ ber ^bbUe bei SDorf--

lebeng l^erborgegangen, fonbern fte geben bielme^r — mit

©rlaubni^ äu fagen — nur eine anwerft glüdtidfie ^erfi=
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flage be§ „uffgeflärten" ^fttliftertumS ber (itaatsBürger

am dii)e\n. ^te SSergleicBung jtoifdien ^o&eU§ j^fäl^ilfd^en

unb feinen batx'rifci^en ©ebtcf^len jetgt gerate, ti?te nötl^i^

genb unb binbenb ber 2)iaUft für 3Ißei ift, tt»a§ in \f)m

gefc^rieben irerben foH.

Unfern bojoarifc^en 2)icbtern bürfte eg barum immer

flarer trerben, bafe i^re Slufgabe biel f(j^tüerer ift, aU fte

bii^er ftrf) bacbten. „ßinfac^, l^etglic^, gemütl^Iic^" unb

babei bodb genießbar gu fein, ift in ber 2;iaIeft)jDefie um

ni(f*t§ leicbter, aU in ber !)pc!^beutfcben ^unftbic^tung.

^scetifcbe SBeibe'unb 5lraft, SSerftanbni^ unb 33ettraut^eit

mit ber ^^-orm finb ba cUn fo notj^trenbig, aU anberstro

in ber 2)icbtfunft, unb nidbt jeber, ber fid^ einbilbet, gut

„boarifd)" ober „cebareicbifd)" fcbtna^en ju lönnen, 'ijat

be^^üegen and) fdbon bai ^cuq ju einem ^oeten in ber

3)^unbart.



VI.

|u 5en anatofifdien 'glciCeßifbern.

'

^m aruguft 1847.

Sßie fd^nett toir bod^ in ben „anatolifd^en Sieifebilbern"

ben gragmentiften iDteber erfannt l^aben! Dber tner getraute

fid^, Ime er, bag nedfifd^e 5RingeIftec^en auf ben friefifd^en

1 Sm Sommer 1847 »ertüciltc 5profcffor !pi;ilipl) ^alob i^aüm(xat)CT,

„ber grapictitift" , in Poiiftanlinopel, öcrfctjrtc oicl mit her bortigcn

Diplomatie unb fd)ricb öon ba qu§ einige 9lrtifel in bic %. ^tllgemeine

Scitung, meld)e er „^natoIifd)c Keiicbitber" betitelte. Sic jetc^netcn

fid) namentUd) burd) gro^c gcinblcligteit gegen ©riecfeenlanb unb bie

©riedjen a\i§. Um oud) eine anberc Stimme laut roerbcn 3u Icffen,

fd)rieb id) im ^üiguft bcffelbcn vial)rc§ in biefclbe ^fitutig ben t)orftel)cnbcn

9Irti!el : „gu ben anatolifd)en JReifcbilbern" — in lDeld)em id), roie man

fiel)t, be§ Sd)er3e§ f)alber ben 5Q'^"^ci^t'5'^i^'l4fn ^^on unb St^I 6eft=

möglid) p copircn fud)te. — 6in guter 2;iöeil bc§ ?lrti!el§ mit i)erf4ie=

benen ^Infpielungcn unb Se3iet)uugen auf bie bamaligen , jeljt längft l)er=

ge[[encn gricd)ifd)=tittfiid)--ru)jifd)=eng!iid)=franäöft|d)en Serroirfclungen, in

benen namentlidi Sir (Sbmunb i?t)on^, ber cnglift^e, unb 6. TOuffuruS,

ber türfifdjc Ökl'anbte ju ?ltt)en, eine grofic Solle fpiclten, märe of)ne

meitläufigen Kommentar je^t !aum mel)r ju öer|"tet)cn unb ift baf)er gc=

ftri^en morben. — S)ie öornel^me „Seifenbinn" ift übrigens, mie fi^

tt)ol)l mand)e Sefer nod) erinnern merben , bie bcfannte ÖJräfin 3i>a Ajaf)n=

i'gatjn. Sie ^atte 1844 in brci iBänben „Orientolifdje Sriefc" oeröffcnt=

lid)t , tt)eld)e bem ^rogmentiften nodi mcl)rerc ^aljre lang 9lnlü^ ju gcift=

reidjcn Spöttereien gaben.
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5)iagiftiT ©reberu§ unb ben orbengreidBen ^vrofeffor 'ilx\d)m-

borf jabrelang mit [o tronneboller ^unft gu üben, Df)ne

ju ermüben ober je ju fehlen? 9^ur ba^ er an ber üor--

nefimen „3iei[enbinn" bie^mal o^ne freunblicfte ^plaifanterie

ijorübergeben irürbe, batte man in S^eutf^Ianb uidBt

erluartet. SIngenebmcr ^ang, 5um $arnbDj:en unb eiferner

SBille ben Sefer gu überrafd^en ift berfelbe geblieben, aber

lieblid^e (Selbftccfetterie unb fdmiffiafte S^iegelfeligfeit tritt

faft ncd^ energifd^er berbcr, jebDd,!, lr>ie man beutlid) fiel;t,

obne anbern S''^ed, aU 33el^aglid>feit unb ftiües SSergnügen

be§ Seferl ;\u er^'öben. So ift er im ©runbjuge berfelbe

unb güdt in alter fam)?fluf:iger 33}eife feine ^-eber gu Sujuf:

bere, obtüof)! gtüifcBen un§ fo öiel

Ovped TS öy.iosvra d-äkaööä te r^yr^eööa-

(Sd)attenrcid)c-5 Öebirgc unb lautaufvaut^enbc TOccrflutf).

^a% ber geiftreidbe ^^egulator occibentalifdEien „SJtonb^

fdteins" bie ©elegeni^eit, fIabo--gräfifdtc ^ttufionen unb

anbere abenblänbifcbc Stuftriallungen burd) (i"^igramme

jum red)ten 9Jca^e gurüdjufülyren, babei nidBt unbenü|t

laffen iuerbe, mu^te man getoärtigen. Sdjulpbantaftifc^e

Gorref^onbenjen, fo iüillfommen fie ben Sdbtoärmern finb,

bürften einmal bittigerireife barter 2Babr^eit toeid^en.

3tt)ar meinten maud^e l^pffnung§reicbe Sefer bei ben freunb=

lid^en 2tnir»anblungen t>on ^atrag unb ä^ofti^a, n?ü fri=

fdbe§ ©rün, neue 2)Drfer unb bie 9iübrigfeit freigeborner

^ugenb ficbtlic^ ergöRten ^ für ben reifenben ^n-ofcffor einen

1 Zsn $atva§ unb 33oftilja f)atte nämüd) ber Jragmcntift auf ber

^ineinrcife fcl^r ongene'^mc (Jinbrüdtc empfangen unb fie ju un)erer Ueber=

rofc^ung im Einfang ber ^Inotoliidjcn 3}ci)ebUber mit Screblfamfeit

gei^itbert.
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%aQ toon S)ama§!ui fommen ju feben , aber e§ ging gang

anberg. ^n ber ©tabt ber neuen ^efro^iben fammelt ber

unbeftecf,>IicE)e ^ilger feine falte Sßeisbeit unb iüitt lieber

uiftig unb uniinOfornmen fein, aU unfercr „!ünftUdien

53eraufd^ung" für ben mobernen ^etteneutanb neue S^iri;

tuofa nacbgie^en. ^a^ lüir c»ccibentalifcf)e -^t)antaften unb

^beologen — jumal germanifd^er ^^ation — babei mit

fted^ienben Sarfagmen fjeimgefucbt hjerben, berftel^t fid; toon

felbft, bod) fiub iüir'g fclion etipaS gen)i3{)nt. Unfer 6ntbu=

fialmug, ber fonft nirgenb§ ettoas auC^rid^tet, ber loeber

bas ftammt)ern?anbte Sdilegtüig^^olftein rettet, nod^ ba§

^ermannebenfmal ausbaut, ber aud) (Sbina fcbtüerlid» jum

!urf)effifd)en 6(;riftentbum befef^ren tvirb, ja faum ber

fdiönblid^en 2bierquälerei geload)fen ift — in unb für

ÜJriedienlanb l^at ilm ber g-ragmentift bod^ aU bämonifd^e

9Jiac^t, aU @ift unb l;eiIlofe§ 5!raut erfannt. — So
bliebe uns Seutfc^en nur ber 2:rDft: ioenn iuir aud; im

SBeltgetriebe nidit§ nü^en tonnen, fdjaben tonnen toir bod^

iebenfaUö genug.

Unter ben großen i^ntereffen ber SBeltorbnung berftel;t

ber ^ragmentift bor^ugeioeife ©ämmung unb 3wöt:I""S

mosfotritifdien Uebergctoicbts, unb bief3 erhabene ^lelfAnn

nun einmal nad) feiner SJieinung nid;t anbers alä burd)

unermüblic^e Gbicanen, burct) tuürbelofe .^ubeleien in Sitten

unb ^almerfton'fd^e ©ro^tbaten gu taufenb gegen Ginen

erreidit ioerben.

S)aB babei bie fc^iönen Sotoereigng bon 2lIt=(Englanb

audb \l)v 2i^e|en treiben, ift leiber gar nic^t ju bermeiben.

Unb tüag fd:abet'^ benn, iuenn bie ©ried^en ^^ux Sm§'-

jal^Iung nebenbei burd^ bie Stusfid^t beftimmt iverben, ba^
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am @nbc aUc§> loieber auf eble 2Ränner il^re§ ©efd^Ied6t§,

auf bie .0^. ®nt)a§, ^alergi§ ^ unb if)re ^anburen öer=

tpenbet lüerben foU? 2Benn nun aber alfe§ ginge, tüie e§

„®tö|e unb StedBtlidbfeit ber erften Sßeltmad^t" fotbert

unb ber betlenilrfie ^f)ron äufammenfiele, fo mü^te bann

nadf> ber 2I|3ofaI^pfe be§ ^-ragmentiften bag gräcifirte (£Ia=

öinien, bem iljm eingebornen St^^tl^mug folgenb, in feiner

33ebrängni^ bie 2Irme nad? ben barmberjigen Srübern öon

SJioefott) auöftrecfen, unb nun fragt ficb erft Irieber, 06

ber $ro^f)et and) baran geba(^t hahe, unb ob if)m biefer

2lusgang genebm fein bürfe?

So ftebt man benn nirgenbS, bafe in ber ^ugenbfc^ule,

bie 35ritannien ben .^eüenen eröffnet f)at, aucf) ein leib=

lidjeg ^$rämium ju erringen fei, unb bie brillante, aber

etiDog gu freunblid^e Stellung, bie ber ^yragmentift je|t

ji|Ur erften Sßeltmadfit eingenommen, bat uns faft befüm=

mert. Sorb ^almerfton, ber gu 2;iüerton bor feinen üöä^=

lern bie griecbifd^e ^^oIiti! mit rebenbem (Scf)leier toerljüllte,

fieijt feinen ^iücfen nunmehr allerbingg gebecft unb mag

feinem S3unbe§genoffen ban!bar jurufen : 2(rm in 2trm mit

bir forbere xd) mein ^aljri^unbert in bie Scbranfen —
eine Scene, bie gefäl^rlid) toerben fönnte, toenn fi^ ^und;

mit beutfd^en Gelebritäten abgeben iroltte — allein ob ber

batjerifd^e ^rofeffor bei biefer 2(IIians gewinnen trerbe, ift

bod) eine anbere ^^rage. ßioar legt aud^ bie 3Sorfel)ung

i^re 2lufgaben oft in untoürbige ©efäffe, aber bie ge=

nannten $§. ©ritoag, ^alergi§ unb anbere ^eroen, burd^

toelc^e bie erfte Sßeltmad^t je^t i^re erhabenen 3^ede

1 Sicjc .öcrrcn Ratten bamal» ein paar *2liifftänbe öerfu^t, mdife

man cn9lifd)cr .^e^crci unb englifdiem ©olbc juic^rieb.
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erreid^en i»ill
, finb brij^ gar ju (eid^tfertige Gom^jagnie für

ben taciteifd)en ©eFjer bon 33uju!bere. 9Bir erbenfen e§

gar nid^t, h)ie e§ ber ef^rbare Mann in biefer ©efellfdfiaft,

unter ben anrüc(;igften gelben be§ neuen ^ellaS ausf)al=

ten fann. /iaxovoev yü.äaaaa ftef)t babei bie üertoun-'

berte ®enoffenfdf)aft [einer greunbe ^u ®ern)ifdE)abab ^ unb

faft ungebärbig [teilen [id) jene be[[eren unb ^ocI>f)erab=

[ef)enben 9)Jänner bon ©e[innung, ir>eIcE)e feinen S'ag

be[dblieBen, ol^ne etit)a§ frei[innige'ö ge[agt gu baben 2.

S^iur bie 2BeIlüberioinber am @i[a! läd^eln öießeidf^t, tüeil

fie ben eingebornen Sohlen nid^t ungern [traud^^eln [äf;en.

2Ba§ i[t nun aber in bie[ein 2Birr[al gräco=türfi[cber

^oliti! %n t^un, in iüeld;e!§ .^orn [oU man bla[en, toeldbe

^f)ra[en [inb gu gebraudjen unb lüeld^e 9ie[ultate [inb ju

erringen? hierin [inb ipir nun — au[rid6tig gc[agt —
einigermaßen überfragt. 3" einem V^Iitifd^ imponirenben

^^Jrogramm [el?lt außer ber Sßei^l^eit aud^ bie im))a[[ible

;^er5engl)ärtigfeit ber ^e[iimi[ten bom ^ai:) — unb jur

))Dlitifdi)en SBeiffagung inclinirt man um [o Weniger, al§

e§ befannt ift, baß, abge[et;en bon ben canonifrfjen Sudlern

ber beiligen ©d^rift, alle ^rc^^ejeiungen, ireldie einge=

trDf[en, i)inler{)er berfaßt toorben [inb. 2üic^ [d;eint c^

ern[ten 9JIännern bielleidjt gang überflüffig, baß lbi^= unb

mad^itlofe 9Zeml[d}i barüber il;re eble '^txi berlieren.

©ollten ibir aber gIeid;tbDl;I [agen bür[en, Jba§ ibir

1 ®erH)iid)abQb, ju bcutjcl) '^faficnftabt, luar bcfaimttid) ein i?unft=

auSbrutf, mit bcm ber g-ragmentift uiifer 9Jiünd)cn ju be.jeidjncn liebte.

2 Unter btefe SDJänner burfte bamoI§ Corjüglic^ ^rofefior i?orI

griebrid) 51eumann, ber berühmte Sinologe, geredjnct werben, ber bor

wenigen Sauren ä" Serlin »erftorben i^t.
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benfen , fo nehmen tr»ir 2'kil an ©nedBenlanb nicf>t toegen

feiner ^ellenifcfien 3(f)nenBerrIicfifeit, fonberrt ^unärfift tneil

e§ fid^ au§ ber ^ncdBtfcfiaft jur ^reibeit emlporgerungen

^at unb au§ ber 53arbarei gur Gultur, fo lüeit nocf) nöt^ig,

F)erausarbeiten icill. Dber foU Böserer J^^'^M'^^'^S "^^

gelten für £-entigcusfträud'er unb bie Sorbeerrcfe? 33erecbnet

man nun aber, irie lx>entg bort in ^rieg unb 2:obeänotl^,

bei geftörter 3?ertrialtung, fremben «Srfmrereien unb be^ablten

^ronunciamientos nod) 3sit unb ^umor übergeblieben, um

fid^ mit bem ^ortfd^ritt unb innerer SSerbefferung ju befd^äf;

tigen, fo möcbte man bef^au^ten, ba^ bie Slabo^.fiellenen

bon Slnno 1821 im ^abr 1847 fo giemlicf) bae finb, ira§

fle fein fönnen, n?äbrenb bielleic^t bie ebelftämmigen unb

gottevtuäblten ©ermanen bcn SInno 1 im laufcnben ^al)X

bod^ ein biödEjen iüeiter fein bürften, als \vo toir fie ^eute

fetien. Safter unb Scbleditigfeit mag bort norf) genug gu

STage liegen, aber um bie «Sünbe gu finben, braurf)t man

nicbt nacb ^ellag ju ge{)en. 1^a§ moberne ©riedbent^um

in feiner ßnttridlung ju fcbü^en unb t)or feinbfeligen 2(n=

ftürmern ju beiüa^ren , fd)eint bagegen ba^ einzige

SJtittel, e§ idi<j()övOiJiov — felbftänbig ju macben unb

ber anatolifdi=f(abifcben 5[Rifcbung feiner «Säfte einen abenb-

länbifd^en Buf'^l a" geben. Qene 3Jiäd^te nun, bie an

bem armen c^eü'as nicbts ju beneiben finben unb bas alte

©ötterlanb gu iltjrer SIrronbirung nid)t bebürfen, bie foUte

man bitten, i^m einen ftiüen ^-rieben gu gönnen unb ju

fid;ern. Äommt babei auc^ nidt^ts beraui, unb lüirb im

2auf ber ^age, trenn bie f;iD^e ^^fDrte eingebrocEien, bereinft

aud; Slaöcgräcien jur türfifdien ©antmaffe gefd)tagen, fo

l^ätte man bo^ feine Sd}Ult>ig!eit getf)an unb nicbtg öer=



63

fäumt. Sraud^t ntan ater ein ftärfere§ ©ried^enlanb
, [o

gibt'g baju geiDt^ andere 3Bege aU ba§ fd^iüadbe ju fd^tüä^

d)en. ®er (Sc!)Dlaren))^antafie für bai „Ipiebcrerftanbene

J^ellas" i-öoöen totr fdblteBlicB aurf) nid^t ba§ SBort reben,

aber ein ?Kinimum bon (i^m^atf)ie au§ un!pra!tif^en ©cf>ul'

erinnerungcn tpir^ fid) f|3orabifci() immer forterben unb aud)

loleriren laffen, fo lange nic^t atteg Sanb bon ben ^^er-

mo^^len bi§ nad^ ^änaron in'l 3Reer gefd^aufelt ift

SBar ja hod) aud) bie ©riec^enbegeifterung in ben

jtoanjiger ^af)ren toie ein frifcf^er Suftjug burdf) ben

Samum ber f)ei(igen SIKianj. <2o toenig man inbeffen

bon biefer ©eite ^er bie Stimmung befjerrfd^t fefjen tuill,

fo Jrenig man auc^ ben energifd)en (Einbrucf läugnen fann,

ben jene Söarfotüa, ©logoira unb Arafotra ^ feiner S^'xt

gemadf)t, fo fcEieint e§ bod^ geratf)en, bie ^^oliti! enblirf)

öon ber ©tijmologie ju emanci^iren. ®arum möcbten tüir

ben ^-ragmentiften bef(j^eiben bitten unb mit f^öflirfifter

^Jlanier erfudien: er woüe nid^t ferner in ben g^u^tapfcn

beg fonft guten ^roj^fjeten i^onag tcanbeln, ber ]i<^ über

bie gortbauer bon 5Rinibe and) nid)t troften fonnte, fon--

bern feinen eigenen 2Beg gefjen unb ben ©ried^cn, Hellenen

ober 9^id)tliellenen, geftatten, ju iaQi'Qsiv^ ju blütjen unb

fidt) i^reö 3'tü^Iings ju erfreuen, um fo meijr, aU biefer

1 %u] biejc *Jiamcn mugricdjifdjcr Xörfcr, bie in ©djicficn unb

Spolen nl§6lcgau, Sßari'djnu, ftrntau lüiebciteljrcn, I)at ber fyragmcntift

bcfanntlid) bie %i)t\\^ fccgrünbct, 'i)a^ ber alte ^cüeniemuS in ber $öUer=

manbening untergegangen, jlaoi jd)e Stämme in ©riec^entanb eingcn)on=

bert, bofe bie neugried)iid)e £prad)c crft Bon Konftantinopel f)er reieber

cingcfülirt föorben unb bo^er bie 5ku3ried)en nid)t ^eßenifc^er, fonbern

ilaüifd)er ?lb!unft feien, eineSfiefiS, tüetdje altetbiugä üicle, aber nic^t

bie ganje Söaf)r[)eit entf)QU.
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Senjtag olbnetiem mit berfdiiebenen trüdfenben Stridiirolfen

bel^aftet, bielleicbt aucB nidit bort gar ju langer 2)auer ift

— (xivvv&ä§i6q nsQ, it)ie ber f)errlid^e 2I(fiiIIeu§. 2)enen

aber, trelcbe bie jungen ^eime jaF)raug jal^rein ju jertreten

unb gu berniciblen fmnen, benen möge er nid)t ferner feinen

gen?altigen 2(p^Iau§ fdbenfen, gleicfe al§ ob fie ettnaS guteg,

ebleS unb feiner SBelobung trürbigeS erftrebten. S^ann

iüirb man bem ll^euern 5)iann um fo l^erjli(^ern SBiüfomm

bieten, iüenn feine jet3ige Db^ffee ju 6nbe ift. Slu^erbem

fönnten iüir il^m nur bebauerlid^ jurufen unb piox mit

bem alten ©id^ter SucanuS, ben iüir aucf) juipeilen beg

6itiren§ fjalber auffc^Iagen:

mundi tantorum causa laborum,

Quid superos et fata tenes

!
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per 5fraömcnti|i uub fein fürfüfdier g)rben.

1849.

SBa§ bie beutfd^en 2)eiifer bod^ für ein boctrinöre» ©es

tnüt^ fjaben! ^aum trifft ben ^-ragmentiften bag 3Bof)I=

iüoUt'n be§ (Sultan§, faum iuirb er ein türüfd^er Dritter,

fo gibt i^m bie tugenbl;afte Creme feiner eigenen Partei

gu erfennen, Une fel^r er in il^rer unfdEjä^baren 2ld^tung

gefunfen. 1 2öir anbern IBaben, aufrid}tig geftanben , biefem

Stern au§ Orient immer mit nedifdjer ©el^nfudit entgegen-

gefel;en, iüie einer ^riebene:pfeife, bie ein rot^f^äutiger

^ro!cfe einem beutfd^en ©nftfreunbe über bag gro^e SBaffer

fd;idt. 3)ie groteefe 2)fln!bar!eit beö 6tambuI=Qm^erator§

gegen ben ©iauren=2lutDr, ber ibm ba§ 2ieb öon feinem

Untergang gefungen, fc()ien un§ unbebenflid;, ja fogar

rec^t nül^IicE), lüenn ber le^tere noc^ einmal bie liebges

iüonnenen $fabe über macebonifd^e ©teilfeiten unb ca^l^a^

bDcifd;e S^ieffd^lucftten einfd}Iagen ober gar auf feinem

1 Um biefe 3*^1* ^(^tte nämli^ ber f^ragmentift ben türfifc^cn

Drben 9li):^an Sfti^ar erhalten- unb mar bc^mcgcn öon einigen 5JJün=

(!)ener 3<:itu"9cn 9iftig angefcinbet raorben.

Steub, ÄUincre Siriften. 11. r,
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l^eiligen 33erg ju SltBos eiufefjren SüoIIte, tool^tn i6n feine

6i§ je^t cfine geift(icf>e ^rätenfton geübte 2(ice)e e6enfo

fefir bertüeiet, tute feine 3ßelti?crac^tung, bie felbft in bem

großen legten Semefter nid^t abgenommen Ijahm folf. SBie

öiel fieberer unb ref^eftirtcr Unrb er in ber Setiante al§

(Sommentbur bes osmanifcben Sf^eicbeorbens fein, aU trenn

er, ein beutfcber S^eifenber, Sdbu^ fu^en mü^te bei ben

ßonfuln unb ben ©efanbten beg beutfcben 9Uncbg, bie e§

gur Qdt md)t gibt unb f^äter fcbtoerlid) geben trtirb. 3)er

ßrnft ber ©efd^id^te fragt gtoar, trie ein ©efcbic^tfd^reiber

fagt, ben Stammbäumen unb Crbenefternen ber Gurol^äer

fo irenig nad^, als ben fnöc^ernen Diafenringen inbianifcber

.^äuV^tlinge , aber eben beBlt)egen fc^eint aucf; jebe 2llar:

mirung ber ^-urc^tfamen überflüffig.

SSenn man in fold^en 2!ingcn auc^ bon 3>erbienften

unb 33eIobnung fjjrecben bürfte, fo ipäre überbie^ bie 33e=

l^au^tung ju iragen, baB an ber 2{u6äeic^nung , bie nun

ber türüf^e ^aifer, biefer äcbt bolfstbümlicbe ^Ronarcb,

üerlief)en, ungefäf)r ebenfobiel beutfcfier Sc^ttteiß unb biel=

leicht eiiraö mebr beutfcber ©eniu§ pnge, alö an ben

^ecorationen ber burcbfcbnittlic^en ^^ourlemeriter — gan5

ju gefcbireigen öcn bem ^änbelirerf, ba» bie al^nenreicben

Prüfte unferer tornefimeu .^ccbgeit^, SBeilager^ unb ^inb=

bettreiter fc^müdi. 2Senn e» nun fd^on für eine febr borftige

unb iregen if)rer Scbirierigfeit nur feiten ausgeübte 33ürger=

tugenb gilt, einen citilifirten Crben jurüdsutreifen — in

ber Stege! finb bie <2dE)reier folc^e bie einen irünfc^en —
fo irärc eö eine ^.'»lalte ©robbeit getüefen, biefcö Stamm=

bu4>blättc^en auöjufcfilagen öon btm angeftammten l^errfd^er

ber Csmanen, ber allerbingg mebr Sinn für bie ernfte
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2Bifjen[d6aft 511 'i)ahm [d^etnt al§ für bie fro^e ^unft.

«Selbft bie 'äiUxl)Dä)]Un Crt€ allerefirfurc^tsbDlIft etbe=

tene ßrlaubniB \idj auSjeirfinen laffen ju bürfen — bei

tüelc^em %nla% ber Sittftetter inafjrfcfieinlid^ and) „erftarb"

— bün!t uny nur eine finnige c'per&ft.^seitlofe, bie an ben

langen ^atriarcf)alif(f)en Sontmer mabnt , "i^^n toir fd^ergenb

unb feufjenb burd)Iebt. ^laä) alle bem ifünfd^en tüir bem

g-ragmentiften biel ©lud" 511 feinem 2(ngebinbe unb freuen

un^, ben morgenIänbifcf)en Stern balb glänzen gu feigen

auf bem bunfeln öimmel feiner (Sefjerbruft, tote ein Seuc^t=

tüürm^en in bem immergrünen Sufd^iralb bon ^olc^i^.

2!)aran ^inbert un§ auc^ nicfit, baß man if>m in ben

jüngften 2:agcn ben 9Jtangel an 93üf)nenfertigfeit, ben er

im Parlament ju granffurt bloßgelegt , nic^t oi^ne Sitter;

feit boriuarf, foiüie aud; bie feblenbe 9tebnergate, mit ber

freilid) anbere begnabigt finb bi§ gur Unausfte^lidE)!eit —
bafe man i^n fogar al§ eingeJ^olt, überlebt unb abget^an

bejeicfjnete. 2Bir Seid^tjufriebenen geben i^m bielme^r

bie gnäbige Sicenj in biefer erfiabenen ^dt nod^ fortgu;

ejiftiren, fc^on an§ bem ©runb, toeil er bon allem, toag

er in ber 2>orrebe gu feinen g-ragmenten au§ bem Orient

über Pfaffen, ^'ürften unb 2>i3l{er gefagt, bi§ l^eute fein

einjig Söort jurüdjuneljmen braudfjt. 2öenn er bas ein=

mal barf, tüirb er läc^elnb gu feinen 2?ätern eingel^en!
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Silberbogen üoit Sraun imb (3i)neiber. — ßebclS aücmanntfd)e ©ebii^te;

tn§ iQo^beiit)d)c übertragen Oon "St. SRcinicf, mit Silbern na^ 3citt)n"n9f"

bon Subroig SRi(^ter.

Sm ©ecember 1850.

5Rad^bem ber f)oIbe g^riebe auf bier SBod^en gefid^ert

unb ben beutfd^en (Eingetüeiben bie Serul^igung geiDorben

ift, ba§ fie borläufig üon brüberlid^en Sa^onnetten nid^t

burd^tüüi^It tüerben, fo fönnte man ftd^ in ber 3iJ^i[^en'

geit iüD^I ber ©efd^idBte ber ^oljfd^neibefunft jutoenben.

53kn h)ürbe auf fold^em SBege an ber ^anb be§ el^rlic^en

§efler ^ erfahren, ba^ biefe 3ierbe ber ©egeniüart nad^

ber 33e^au)3tung be§ aUerbingS unjuberläffigen ©dfirift^

fteHer§ ^alpiUon fd^on bor ber Sünbflutf), nad^ 2Inbern

Uon ben SOßilben in ben amerifanifd)en äßälbern erfunben

loorben, ai§> bei trteld^en man gleid^ nad^ ber erften 33e=

fanntfd^aft Wahrgenommen, ba^ ba§ iüeiblid^e &e]6)Uä)t

farbige S^erjierungen auf bie Sruft unb anbere 3^t)eile be§

^ör:|3er§ brucfe. (2(. a. D. @. 11.) 2(ucf) bei 2(egv^tiern

1 ©ef^i^te ber ^poljidjncibetunft tion öofepf) Ajcüer. Bamberg 1823.
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unb .^etruriern, Bei ©ried^en itnb ^Hörnern glaubte man

bte erften 2lnfärt0e unb 2ötegenftüdfe btefeä fc^önen ^unft;

gtoeig§ finben gu fotten , tüie nid)t treniger bei ben i^nbia-

nern ober Qnbern unb ß^inefen, für tceldf) te^tere bielleid^t

^err ^rofeffor Sf^eumann mit ben reid^flen 2Iuf[rf;Iüfjen

eintreten fönnte. Selbft üon ben frül^ern beutfd^en ^aifern

Jüirb ergäf>It, ba§ fie Icegen 2RangeI an Sd^reibfunbe

Öfterg auggefd^nittene Siedle anlüenbeten unb burd^ biefe

if)ren 9lamen§jug mit einem ^ßinfel auf bie Urfunben

malten, ein ^^erfaf)ren, baö übrigens mit ber Xt>Iogra^f)ie

nur fd^n^er in 33erbinbung ju fe^en ift unb feinev^tüegö ein

Siedet gibt, jene ^aifer befetoegen unter bie ^oljfd^neiber

ober beren Segünftiger ju jäl^Ien.

2(I§ ber ältefte befannte |JDlg[d;nitt gilt inbe^ ein l^ei^

liger ßbrifto^^ Dom ^aljx 1423, burd^ beutfd^e .^anb in

beutfrf)e§ ^olj gefrfinitten , frül^er in ber ßartl^aufe gu Sujj

beim toertüal^rt unb bon biejem Drte aiid) benannt. Seiber

ift aber ber 33uj^eimer ßbrifto^)!; je^t nid)t mef)r unter

ung, fonbern, tt»ie fetter fagt, „jur einigen ©d)anbe ber

S)eutfd^en" in @nglanb unb gtrar in ber foftbaren 33ibIios

tl^e! be§ Sorbi (S.^encer ju 2lltbDr|). Unfrfjulbige ^^it^i^

bajumal, too fid^ bie ©eutfd^en nod^) über nid^t§ anberei

ju fd)ämen Fiatten ! <So Diel ift aber ricE)tig , ba§ bie X^Io=

gra:|){>ie bon ©eutfdEiIanb ausging, faft in alle euro^äifd^en

Sänber, unb ba^ ifjre erften unb emfigften Pfleger bie

^artenmaler n^aren — ein angenefjmer 2Binf für ben 2ieb=

baber be§ feinen ^aroffjjielg , ba§ aud} fein ^^itbertreib

an 2(u§bilbung ber beutfd)en ^unft borbem nid^t ganj

tl)eiInaf)mt^Io§ geblieben, ©o irurbe ber ^oljfdjnitt mit

mef^r unb immer mel^r ©efd^idlid^feit betrieben unb erlebte
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in ben Sagen 2tlbte*t S)ürery feine fcfjönften ^eikn,

tüornac^ er aber in ^serfaU gerietb, 6iy i^n etira bor ,^U)ei

2Renfc^enaItern bie Gncjlänber toieber in Pflege nahmen

unb §u ber S^önbeit unb 9Jiilbe brad^ten, ivomit er unä

ie^t erfreut unter allen ^laftifd^en fünften iuobl bie po--

^ulärfte ober lx>enigften§ jene, bie auf bem leid^teften 2Bege

fid; mit bem 2>oIf in S^erbinbung ju fe^en iüeife.

©0 feigen iüir je^t g. 33. luiebev eine neue 9ieibe Don

Sitberbogen, ireldbe bie Diebaction ber g-Iiegenben Slätter

f?erau^5gibt, unb barin luo^I ein beutlid)eö 3ei<^en, ba^ bie

erfte (Senbung ermunternbe 2lufnabme gefunben. 2113 ein

leidet jugänglic^el 5RitteI, ben Scbönbeitgfinn ber 3"9S"^

gu bilben, bürfen ir>ir biefe 53Dgen freunblid^ begrüben unb

auc^i benen, bie nodi nacf)!Dmmen, ein gute§ ©ebetf^en

toeiffagen. Qbr SBertb iüirb immer lüadfen, je mel^r fie

äftbetifcben Q'cocdm ju entf^redben iuiffen. 2>ieIIei(^t tüäre

ba^S Unternebmen aucb ju berluenben , um unter ber ^w-

genb in ber Stabt unb auf bem Sanb, ettt»a gar aud§

unter ben ßrtoad^fenen, auf bilblidbem Söege gefd^idbtlid^e

Äenntniffe ^u verbreiten, an benen el trofe unferer angebe

lid) auögejei^neten Siolfefdulen nod^ allentf)alben fef^r

gebridt. ©in )^aax Slätter für jebes Qabrbunbert, mit

furgem 2:ejte berfeben , möd;ten auSreidBen ;^ur 2)arfteIIung

ber tüicbtigften Greigniffe, ipeldie bie beutfd^e Sf^ation im

£aufe ber 3eiten betroffen, unb !önnten il^r aud) im .g)oIs=

fdmitt geigen, iine biel ibre intereffanten StammeSeigem

tbümlicbfeiten ibr fd;on 33tut gcfoftet unb Glenb einge=

trafen bab;n. Unter bem, traö big je^t öorliegt, iff mele§,

toas in anberer 2Beife anf^ric^t: mebvere febr nieblid^e

iöilb^'en Don 6. ^. Sdnnolse, febnfudf^tlüedenbe S)arftel--
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lungen an€ ben Silben, mancherlei Scenen auS bem ^rie-

gerleben, au§> ber 9ittteräett u. [. Srt., 'ba§ meifte tocM be-

Tcd^net auf bie 5)]f)anta[ie ber ^ugenb. 2(ud) 9)?. t)._S'i)U)inb

bat in feiner reid^en 9Seife einige fel)r f*öne Slätter baju

gegeben, unter anbern bie ©efc^icbte i^on bem geftiefelten

^ater, bie alier anmutbigen (einfalle öoH ift.

5!)emfelben ßunftbetrieb gebort eine anbere neue Qx-

fcbeinung an: ^. % §ebel§ aliemannifcbe ©ebid^te, ins

.^Dciibeutf^e übertragen bon 9^. SJeiniif, mit Silbern unb

3eid)nuugen Don Subh?ig ^Jid^ter. ©ecrg äöiganb hat

biefe fd^öne Sud^ Derlegt, bal nidbt berfeblen Ixnrb, in

ganj 2)eutfci^Ianb einen febr freunblid^en GinbrucE bert»or=

jubringen. ä(n ben begabten Äünftler neuerbings gemabnt,

foKte man übrigen^ aucf) ba§ 9^i4iter = 2llbum hjieber jur

§anb nebmen unb burd^blättern,, eine (Sammlung au^er-

lefener 3eicbnuugen, bie bor 5h)ei S'^^'^^i^ S" Sei^jig in

gleichem 23erlage ausgegeben iuurbe. 33ie(e berfelben finb

früher aU ^üuftrationen ju 2)aifäu5' SjoIfsmärdH'n er=

f(f>ienen. 5Dac> ^ittoresfc bes 9}tittelalters toeife ber S^id}-

ner, lüie fic^ ba geigt, mit großer 3i^^-"Ii4^^ei^ berausju^

fteEen. ©einen Gbelfräulein ift ein ma^tiger Siebreij

nid)t abjuf^uecben ; feine ^"»^tn- finb leidet unb fein ge=

haut, l^öd^ft gcfc^madiioU geüeitiet unb baben in ber Siegel

ein fe^r geiftreid)e§ %ix, geiftreid^er fogar aU unfere mo=

beruften 3(ttad<e§ mit ibren fd^Ied^ten GoncurSnoten unb

guten ©ef^alten. '^nd) bie 9iuinen gelingen ju boKer Se=

friebigung, fctüie bie fernen ©cE^Iöffer auf fteilem ?yelfen

mit ragenben äBarttbürmen unb gesinnten iRingmauern.

SRit größerer Siebe jebocb aU ba§ ftol3e feubaliftifd^e ©e=

mäuer fiebt man ben Äünftler fein e^rfameS Sürgerbaug
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mit ^oFiIgiegeln unb S^ad^fenftern, mit bem [teilen ©iebel,

auf bem, fid; Slawen unb ©ebögel luftig mad^en, bie altera

tF)ümIici^en $RtegeIit)änbe, bie runben g-enfterfdf)ei6en unb

ba§ ^eiligenbilb jur Seite be§ S^^orbogen^, ber einem

malerifc^-fci^önen SSerfall entgegen gebt.

5Runmef)r auf bie neue 2tu§gabe bon ^ebel§ ©ebid^ten

jurücffommenb, bemerfen h)ir, ba^ fie biefemal in§ ^oä)-

beutfd^e überfe^t erfd^einen, im ©anjen redbt lobenStoertl;,

nur l^ätte ber SoEmetfd^ gelüi^ !ein Uebrigeg get^an,

toenn er an ben atlemannifd^en -^e^ametern ein bi^d^en

nadbgebeffert unb namentlich ba§ noä) immer nid^t abge=

fd)affte ©e)e| ber ßäjur etioaS ftrenger berürffid^tigt l^ätte.

2IIIerbing§ ift bie§ eine melobifd^e ^leinigfeit, beren ^ebel

felbft ipenig %ä)t l)atti, irie er benn audf> in ber 3erftreuung

einige 33erfe ftei^en lie^, lüie fie fid^ nur ^önig Subtüig I. er=

lauben burfte; allein ba bod^ ber ganje 2^ejt bearbeitet

toerben mu^te, fo toäre e§ ja in Siner 2Rü^e f)ingegangen.

Sie <Scf)ilbereien aber, bie 2ubtr»ig S^id^ter ju ben

2)id)tungen gegeben unb bie fid^ nunmel^r auf bem 3^elb

ber S)Drfgefd^idE)te betüegen, feigen un§ aud^ l^ter biefelbe

?Dieifterfd^aft, biefelbe feine dFjarafteriftif ber ^anbelnben,

ben gleid^en Sinn für Stnmutt) unb ben gleid^en Sfteid^s

tl^um malerifc^er ©ebanJen. SBeld^e f^reube f)ätte ber

2)idBter genofjen, ir>enn er fold^e Silbdfien nod^ ^ätte er=

leben fönnen, tüie ettüa jeneg jum „öabermuB," baä bie

fei)nlid^ eriparteten ?^reuben ber SRa^Ijeit beg fleißigen

2anbmann§ unb feines frieblid^en §au5tt»efen§ fo bei^aglid^

barfteüt, ober bas ebenfo l^eimlid^e g-amiliengemölbe jum

„Sommerabenb." 2)ie frf)toäbifdE)en 33auernmäbeln ftnb
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toirütd^ atterliebft geratl^en — fiel^e nur unter anbern

<B. 107 bai [erlaufe, sierlid^e SSreneli, ba^ feinem l^er=

Ileibeten ^-riebli iül)Dxä)t. 2lBer auä) bie allemannifd^en

33äuerinnen trufete ber ^ünftler mit aller ©c^önl^eit jugenb;

Iid;er SRatronen nuSjurüften, unb bie ^inbertrelt Fiat er

ebenfalls nid^t ftiefmütterlid^ bel^anbelt; ber ftäbtifd^e

>)]^infter enblirf) ift mit gar broUigem J^umor ge;;eid)net.

S)od^ l^ilft'iS nicf^t Itieit, n?enn lange bon Silbern gefjjroc^en

Jüirb, bie ber Sefer nid^t bor Singen l^at, unb fo mad^en

iüir benn l^iemit einen Sd^lu^, banfen §errn Subirig

3ftid;ter für ba§ grofee 33ergnügen, ba§ er un§ mit feinen

3eid)nungen bereitet l;at, unb berf^redjen ein ©leid^eg ieg=

lid^em finnigen 33efd^auer, ber bag fdiijne 33uc() mit freunb:

lici^er 2lufmer!famfeit burd^toanbern toirb.



IX.

/»ifiorird) - bopiatifdjc parWuitG bcr rcd)f-

fid)eu Stclluuö bcr guben in 'giaperu

üon ^afob @DttF)eIf, 9iccf)töCDnci^ient.

2)ie öon tcr 3"vi|'lcn=(yQcuItät bcr 9JJüiid)cncr i^0(^id)ulc im ^ofjre 1849/50

Qefrontc 5ßrei§)cf)rift. DJiit einem Bormort öon Dr. ^tofcpf) ipü3el, b. o.

5Prof. bcr 9icd)te Qii bcr 93Jünd)cncr öod))d)uIe. DDfünd)cn, Gfjriftian .ftaifer.

1851.

^m ^ai)x 1849 gab bie juribifc^e gacultät ju 3Jiünd^en

üU ^reigaufgabe „eine biftorifd^^bogmatifdie 3)arftenung

ber reditlic^ten «Stellung ber Qubeu in Sägern." %Uj bie

befte unter ben eingefanbten Strbeiteu erlannten bie $rei§5

tidjter jene beg 9ierf>tßconci^ienten ^acoh ©ottl^elf , toeld^er

felbft ber ^icIigionvgeteUl'diaft angebört, bereu Stellung

j^iftorifc^^bogmatifc^ erfcrfcbt tuerben füllte. Qx läugnet

nicbt, bafs \i)m bei [einen Stubien Inele lüet)müt(;ige ©ms

:^)finbuugen burd^i I^iTo ^^evj gegangen. „Dft, fagt er,

irenn icf) bie gräfelid^ien S^erfolgungen, benen bie i^^^^n

au§gefe|t ruaren, t»or meinen Slugen borübergel^en lie^,

tüenn \d) bie S^erfünbigung gegen alle 53ien[(^Iicbfeit be-

trachtete, bie man an ben Quben fic^i ju Scfiulben fommen

lie^, oft brängte e§ mic^, bem ©cfü^I freien Sauf §u
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Ia[jen, bag bei [olc^en Erinnerungen mic^ erfaßte. Slttein

iä) ^abe el gu imterbrüden gefud;t; in ber borliegenben

g-rage ^anbelte e§ fid^ um ßntlDidlung beffen, \va§ ift,

au§ bem h)a§ h?ar, nid^t barum tüie e§ feinfoHte." 2)iefe

ntilbe DJu^e ge!^t burcf) bie ganje (Schrift be§ jugenblid)en

S]erfa[ferS; bie Dbjectibität ber ©arftellung ift allent[;alben

feftgel^alten ; bie (Sr,^äf)Iung ift frei Don bem flagenben 9Zac^=

l^att bergangener Seiben, bereu in ber langen S^xt bon bem

erften ©rfd^einen ber iöfi^'^t^^it^i^ <^"f bat>erif(f)em S3Dben bifg

l^eute nid^t lüenige unb nid;t leidste gu ertragen Irtaren. ^

®g ging einmal bie ©age, bie i^uben ju Stegen^burg

feien fcbon Dor ß^rifti ©eburt in biefer ©tabt iro{;nf;aft

gemefen, allein bie g-orfd^ung t;at fi-uiter gefunben, ba^

jene DJJä^r nur verbreitet Uiorben, um ben ^uben bei ber

blutbürftigen ä>erfclgung, bie bort im ^atjr 1348 über

fie erging, etlcelc^e ©c^onung au§sulr)irlen. Sie Leges

Bajuvariorum, im 2lnfang be» fiebenten ;QaI;rl;unbert§ ge=

fammelt, ertüä(;nen ber ^uben nod^ nid^t, tüä^renb if)rer

faft alle bcutfdjen S^offöredjte gebenfen, bie gu jener 3^'it

niebergefd;rieben iuurben. 9^id^t frül^er aU im :^abr 906

finbet fid^ auf ba^erifdE)em SSoben ba§ erfte urfunbli4ie ©6=

bäd;tnife, ba bei einer 33eratl;ung über ben S^^ S» ^affau

mercatores Judaei genannt tyerben. ä>on ba an l^aben fic^

bie ^inber Qfrael in fd^neller SSermel^rung ausgebreitet, unb

bie ^ubenme^eleien, toie fie bie ^reugjüge mit fid; brad;ten,

fanben and) in 33a^ern saf^Ilofe D^tfer. Unfer engereiS 'Al>ater--

lanb l^at fic^ in biefem %aä} luäfirenb beg 5JZitteIaIter»

ni4)t rü^mli4) ^eröorget^an.

' 9läl)cvcn ?liii)d)liifi I)ierüt)cr gibt „3)cr ou^nimort) ju 5)eggcnborf"

in meinen altbal;cvijd)en ßiilturbiliicrn. Scipjig. Gruft fteil. 1869.
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2)te SBefd^äftigung biefer iüenig beliebten, aber unent=

beFirlid^en ^nfaffen \vüx ber .§anbel. .^anbttierf. Jt)ar irrten

nicbt jU3ängH(^, ireil fie in bie 3ünfte nid)t aufgenommen

tourben; 2lcferbau liefe fid^ o^ne cbriftlid^e ^ned^te, bie gu

l^alten ibnen berboten War, nicbt "ivol)! betreiben; aud^

tüäre biegen g^remblingen bas 2eben brausen auf bem Sanbe,

unter bem roFjen Sauernbolfe, tüol^I fe!^r unbef)aglic^ ge=

tüorben. So mußten fid^ bie Quben auf ben öanbel

iyerfen unb „ficb felbft ben 9Beg ju ihrem SSerberben

bahnen." 2Bie befannt, lierboten bie Sa^ungen beg SJlittel«

altera jirar ben 6f)riften, t>on auggeliel^enem ©elbe ^inf^^^

gu neF)men, aber ben ^uben irar e^ erlaubt. „33alb finben

tt)ir allüberall 33ürger ben ^^uben berfchulbet, ^(öfter unb

dürften naf)men ju ihnen il^re 3"f^"<^t/ i^^^"" fi^ ©^I^

beburften , unb bie 3i"i<'n n)ud)fen nidEit feiten über bal

ßa^ntal ^inauä. Saher ber ^afe unb bie SSerad^tung,

lüeld^e überall bem Quben gejollt tüurben , baffer l^atte ber

religiöfe ^yanatismuS fo Ieid)te§ <Spiel mit feinen SSer=

treibungen."

2Bar aber ber ßifer für ben reinen ©lauben gefüllt,

fo ergab ftcb f)interF)er, bafe man fid^ mit bem gottgefälligen

2öerfe audh fonft nidBt gefrfiabet ^tte. Sie <5d)ulbbriefe

ber ^uben tüurben getpöhnlidh mit il^nen öernid^tet, unb

ber gläubige (Srf^ulbner , ber einen ^ii^^" ^^^^^S^itf '^'^^te

nirfit blofe einen Ungläubigen, fonbern aud^ feine eigenen

SSerbinblichfeiten an§ ber Seit gefcfiafft. .^erjog ^einrid^

öon 9^ieberbat;ern üerfidherte 1338 feine lieben Bürger ,^u

Straubing burdi offenen Srief, bafe er il)nen feine unb

feines Sanbes ^ulb gänjlidfien gegeben l^abe um bie %i)ai,

bafe fie feine ^uben aHba „b erbrennet unb öerberbet",
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unt) JDer in biefer Stabt ben[elben ^uben etiua» genommen

l^abe, biefeU^e J>ibe fotte il^m bleiben, ©in äbnlic^er

©nabenbrief erging aud^ nad) ben ©räueltbaten ju 2)eggens

borf. 9Jiit alle bem Wax aber bal ftarre 3iDlf im ^^erjog=

tl^um Sattem \o icenig augjurotten aU anbereiüo; fein

SSermögen tüud^g nad^ tüie öor, bi§ enblid* auf bem 2anbj

tage öon 1543 bie Stänbe mäd^tig in ben ^erjog SBilbelm

brangen, er möge bod^ bie Qub,en aul bem Sanbe fdbaffen.

@r felbft fonnte bie^ 33ege^ren nid^t mebr angrienten, aber

fein ©D^n, .^er^og Stlbredbt, üoKfübrte ec\ S)ie -Hebräer

mußten mit ^ab unb ©ut, mit äöeibern unb ^inbern

ba§ §er3ogtf)um berlaffen.

©er ^erfaffer fteHt, auf grünblidbe Stubien geftü^t,

bie Siedbtljuftänbe ber bal;erifcben ^uben in biefer mittel

alterlid^en '^^eriobe mit großer ^larl^eit bar. Sie jum

elften i^a^rl^unbert feigen iüir im Sanbe Sägern ben ^ubem

fdE)U^ in ben |>änben be§ ^aifer§, n)Dgegen am Gnbe bei

jtoölften bie ba^erifd^en ^er^oge biefe» Stedbt bereits er=

tüorben I^atten imb e§ nid^t mel;r berloren. SJiand^e»

anbere au§ biefer Q^xt, tr>a§ S^v. ©ottbelf fleißig jufammem

getragen, 'i\md)t un§ tounberlid^ an. 3o erflärt Äaifer

SBeuäel 1390 bie ©cbulben, iüelc^e bie ^^^^t^t an ben

^erjog unb bie Sürger bon S3at;ern gu forbern batUn,

unter ber Sebingung für ungültig , bafe ibm fünfje^n ^xo-

cent bei Sc^ulbbetragö entricbtet luürben. ^ dagegen finbet

fid^ aud^ ein ©nabenbrief i^aifer §riebrid)§ III, ber bie

^ubenfd)aft l^on aßen ©elbfdbulben unb g'Ci-'bevungen be=

freit, tuelcfje Don geiftli^en unb tveltlid^en 5)3erfonen an

1 Sßergl. ?lltbai)crijd)e Eutturbilber. «. 91.
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fie gemad^t iuüvbeu. ßin d^arafterifti[c^e§ 3^i<^s" ^t'§

Salden, burd) Seiben aUer 2(rt berütteten S3anbe§ unb 3"*

[ammenf)ange§ unter bem ge|)Iagten ^ubenbolfe ift ber

Sxebere , ben ^efcl i^ub
,
„gemainer QubifdBait SSebelc^aBer

in 2:eutfc!BIanb" (jonft aucf) .^Dcfinieifter genannt), bei jener

3Sertrei6ung ber Quben au§ bem 33a^erlanbe fcjufagen

im 9?amen feiner 3^ation bafjin auSftellte, bafe „t)infüran

lein ^ub ncd; ;3^'^^'^ ^'^ ^^^ ?yürftenttium Dbern-- unb

^'liebern&atjern toeber mit {)äu§Iici^er 2Bof)nung nod; @e-

toerben unb .^antirungen me^r fommen" follte. 5Jtid^t att;

gemein 6e!annt bürfte e§ je^t met)r fein , ba| ben römifd)en

^aifern beutf($er Station bag 9^ed^t juftanb ober jugefdirieben

tüurbe, bei if)rer Krönung ben Quben ibr @ut ab>iunet)men^

„baju and) \l)v Seben unb fie ju tobten big auf eine 3(n-

jaf)I, bie Iü|el fein foU, um eine ©ebäd^tni^ (an il^re

SRittoirfung beim ^reugeltobe ß^rifti) gu erF)alten."

^n ber jiiieiten ^^eriobe, melde .^x. ©otttielf Don

jener Vertreibung ber Quben bi§ pm ^ai)x 1813-

bauern lä^t, ino ba§ if)re SSer^ältniffe regeinbe ®bict er=

fcbien, ift aul ben alten ba5^erifd*en Sanben Irenig ju

melben. Xk Cber^^falg, meldte im i^^'^'^ 16^8 an SSa^ern

fiel, ^atte iF)re ^uben ebenfalls au§ bem Sanbe getrieben;

nur in bem lleinen g-lcden Sd^naitad; Ratten fie burd^

befonbere Umftänbe ein Slf^I gefunben , traren bort anfäffi^

unb tolerirt. Qnbeffen jogen mit ben ofterreic^nfdien .^eer^

f4)aaren, bie am 2tnfang be§ torigen i^fl^^^^u^^^i^t^ ^^^

^urfürftentbum befe^ten, and) mieber etlidbe ifraelitifd^e-

©efd^äftsmänner ein, bie bei ben ftänbifden SSerorbneten

fd^on be^toegen ©nabe fanben, ioeil fie in ber bobenlofen

©elbnot^ §ülfe ju fc^^affen Irußten. Ginige ^yamilienl^äu^tet
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blieben feit jenen Stagen unter mannicl^fad^en 33e[d)räns

Jungen al§ .^offactore ju 9Jcünc^en fef5f;aft. ®ie SSoreltern

ber i^^iben in ben frän!i[(i^en uub fd^iräbi[d^en ©ebieten,

tüeld()e tt)äf)renb ber na^ioteoni[d;en Qdtcn bem batjerifd^en

Sfieid^e jufielen, lebten unter ber[c^iebenen dürften unb

Ferren, bie fie mit ^raft unb 5Raci^bru(f befteuerten, fonft

aber balb me^r balb tüeniger frei atfjmen liefen.

Sm ^ai)x 1813 enblidf) erfd;ien bag befannte iguben^

©biet , ein ©rjief)ung§gef.e^ , tüie man e§ nannte , ba§ ben

S)ru(! an einigen ©teilen F)Db, an anbern, fe^r em^finbs

lid^en, aber laften lie§. ^Ric^tSbeftotüeniger geigten bie

^efreiungSfriege , ba^ beraube, tuo eg galt, ein ^atrioti^

fd)e§ D^fer ju bringen
, hinter ben d^riftlidjen SJiitbürgern

nid^t jurüdblieb. 2Ba§ ber beutfd^e Sunb in 2tner!ennung

biefer SSerbienfte für fie get^an, ift befannt. ßr berf^rad^

if^nen, ba^ er ifire ^uf^önbe gelegentlid^ in 33erat^ung

jiel^en lüerbe u. f. tu. Ceetera quis nescit? ßg ift nur

ju iüünfdien, ba^ biefer el^rtüürbtge ^ör^er je^t in feinem

„anbern Seben," tuenn man nad; feiner freubigen 2luf:

erftefiung fo fagen barf, fid; an bag erinnert, toaö er

iüeilanb in feinem fünbigen ©rbenlüallen toerf^rod^en l^at.

33alb barauf naf;m fid^ auc^ ber erfte bal;erifd)e Sanbtag,

iebod^ erfDlgIo'5, um bie ^uben an. S)ann fd;(ief i^re

©at^e tüieber bi§ j^um ^atjx 1831 , bon ba tüiebcr bil jum

^ai)x 1848 — tpie benn ba€ äßieberaufleben biefer ?^-rage

immer mit einer Steigerung ber ^olitifdf^en (3ittlid)feit, mit

einer SDiorgenröttje ober einem fogenannten 3ßölferfrüf;ling

jufammenfäKt. Qm ^af^re 18-49 meinte eg bie Kammer ber

2(bgeorbneten rec^t gut mit biefem 3?Dlfe, aber il^re2>orfc^Iäge

fd()eiterten on ben I}ö^ern Ginfid)ten unferer 9teid^grät^e.
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®ie red^tlic^e Stettung ber ^uben feit bem ^al)x 1813

befd^reibt ber S3erfaffer übrigen^ fo, bafe ber ^ube nid^t

tnef)r aU bloßer «Sd^ullieriyanbter betracf^tet toerbe, fonbern

bie G^re genieße, ein Sa^er ju fein. 2Bag ficf) nod^

eigent^ümlicbeg in feiner (Stellung finbe, beruhe lebiglid^

barauf, ba^ er nidf*t 93iitglieb einer ber brei cbriftlidfien

^ird^en fei. S©eldbe SefdEjränfungen aber in cibilred^tlicben,

^roceffualifcben unb abminiftratiöen ?>-ragen nod) cn i(;m

l^aften , tüoKen toir l^ier ber Äürje falber nid^t nä^er au§s

einanberfe^en unb nur beifpieleiüeife bemerfen, ba^ bie

2lnfä^igmacfiung beö jübifcfien -^anbtüerfers aud^ je^t nod^

i)on anbern unb fc^luierigern Sebingungen abf)änge aU

bie bei d^riftlic^en. 2Öicbtig ift ferner bag „ftaatörecf)tlid^e

©elüD^nbeitsred^t", ba^ bie ^uben nid^t jum Staatsbienft

jugelaffen tüerben. 3)er Gintrilt in bie 2tniüaltf(f)aft ift

it)nen bagegen nicbt berfagt, audj älerjte ober Dfficiere in

ber Sinie unb Sanbtoe^r mögen fie tüerben. Qu ©emeinbe'

ämtern finb fie Jüäbibar, unb bas entfe|Ud;e ^afjr 1848

l}at it)nen felbft bie Pforten ber gtoeiten Kammer aufges

fto^en. So fmb fie benn naF)e an bie üöKige Gmancipation

berangerüdft, bie fie in Saiftfen fc^on erreid^t ^aben. „2Iu§

g-remblingen," fd^Iießt ber 2]erfaffer unb ipir mit it)m,

„bilbeten fie fidB allmä^Iic^ ju Sägern f)eran, au§ bloßen

Schüblingen iDurben fie Bürger bei Staati. Gi fc^eint,

bafe bie igrrfa^rt balb boUbrad^t unb ber 2:ag nid^t ferne

ift, ben §erber borauigefcbaut , ali er f|3racb: Q§ toirb

eine 3^ii fommen, ino man in Gurojja nic^t me^r fragen

iüirb toer ß^rift, iüer Qube ift."



X.

Gin fe&eng: unb 6I)araftcvbi[b au§ ber ©egcnmart. Sßon Satiib 5i'i^'^=

rtd) Strauß. TOannf)eim, 2?aiicrmann. 1851.

1851.

3u SÖürttemberg in bcm Sanbe erjeugt jidb id^on feit

3)unifd}tnaltern ein abjonberlid^ unb feltfam 3]oif. (£§

Ipirb geinöbniid) in üeincn Stäbten, ja fogar au\ ben

^Dörfern geboren unb in engen ©tuben ftel()t jumeift feine

3iUege. ©obalb eö laufen fann, fpringt e§ auf bie 3Biefen

binaug unb bericbt feine ^inberjat/ve in tleinen abgefcE)ie=

benen 2:bälern, bie Don fd>lüäbifd;en SÖälbern unb SÖein=

bergen umgeben finb. 2(uf biefeS begibt fid; ba§ 23oIf

in etlid)e aUerc^graue, ebenem fatbolifd^e Älöfter, bierauf

in baS Tübinger Stift unb ivüblt fid} emfig in ben ^!>xd-

to[ianti^jmu» liinein. (i'tlid^e baöon vertiefen fid) fo

rüdfid;t»loö in ben Iutt)erifd;en ©lauben unb geben ficb

feinen ©ebeimniffen mit folcber iQnbrunft unb foldier Selbft^

üerläugnung i)v>\, bafe man fie f)3äter, Jyenn fie ganj er=

iüadifen finb, mit 9{ed^U ^ietiften lieifet. 2ln folc^en f|)iegelt

ficb bie 2(llmadit ©otteö oft bergeftalt, 'iia^ fie e§ fi^ion

©teiiü, j^leincre San-tften. II. Q
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auf biefer üöelt gu ben l^ßd^ften ß^renfteßen unb 25ürbcii

bringen, unb SSiele tcerben bur^ i^re SSifjenfc^aft, 2?ie(e

burc^ ibre Sefc^aänft^eit berüfimt. ßin anberer ^{)eil fiubet

me^r ©enu§ unb (Seelenüergnügen an toerfc^tebenartigem

3h)eifel. Siejer melbet fic^ attererft aU ein fleincg l)axm-

lofcS 2S>efen, ba§ anfangt mit fanftem ©ängelbanbe gum

9^a(f^ben!en über immer ipid^tigere Singe leitet, i^e me^r

ba§ Sßefen aber getrac^fen , befto lebenbiger iüirb ber innere

^am^f jtüifcfien ber Strabition, ipelc^e biefe Sünglinge an^

beru, unb ben f^efulatiüen ßrrungenfcfiaften, bie fie fic^ felbft

berbanfen. Sin befonbereS ©efd^äft berfelben ift ei bann, fic^

tagtäglicB ben tbeolcgifcfjen 33cben unter ben %ü^m Sueg=

jugie^en, Irorauf fie eine geitlang mit rutjigcr ^eiterfeit in

ber Suft f(^ir)eben. So berfuc^ien fte fid^ jum Seifpiel an

ben {^eiligen 33ücr)ern unb leugnen bie göttlid^e Gingebung.

Unb nad^bem fie bem lieben ©Ott feine 2(utDriDÜrbe be=

ftritten, ftellen fie aud^ feine SSaterfreuben in ^rage unb

verfallen mit ber ^irc^e über bie §er!unft bei ^eilanbei.

93Zitunter ^jolemifiren fie bann gegen bai atlerbingi un^

geogra^^ifdie Qenfeits unb fcfjreibcn fidf) Briefe tioH merf;

irürbiger ßinfälle, bie man felbft bie großen ^inber biefer

2Belt nicfit atte lefen laffen bürfte. ^Jtad^bem fie fo i^r

beimlic^es <2^nel oft lange unter bier Slugen getrieben,

treten fie aber mit ifjren ©ebanfeu bor bie beutfc^e ^Ration

unb laffen fi^ öffentlich lieben ober F^affen, betüunbern

ober berabfct)euen. 2)iand^er nennt iid) babei gleidf) felbft

einen -Reiben, of?ne jebo^ jum alten 2:em^elbienft gurü(f=

äufebren. .gat nun ein fold^er Sonberling einen fi^önen

Grtüerb ober jenei bon ben ©ottfeligen Inie bon ben ^in=

bern ber ^-infterniB gleich [;Ddigefd;ä^te unb bere^rte, frei=



83

l^eitf^enbenbe ©ut, nämlici^ ©elb, baBei aud) Ieid6te§ 33Iut

unb angenel^me SSerbauung, eine nette %xau unb gut=

gerat^enbe ^inber, bann ift er freilid^ ein fetjr re^utirlidEjer

SJiann, ein G^renmann Bnnte man fagen. Qx liegt in

biefem 3"fio"^^ ^^^^^ ^^^ langtceiligen ^ircfienbäter ben

furjtüeiligen -^oratiui unb bie anbern grof^en 2tlten, ber=

legt ficf) auf ^unft, 2ßiffenfci()aft , ^f^aturgenu^ unb lebt

ein öergnüglid^eg ^ihm, nimmt biele ^reunbe gaftfrei auf

unb fct)reibt fid^ in öerfc^iebene (Stammbü(^er. 3(m ßnbe

ftirbt er tr>ie bie anbern auc^ unb lä^t feinen Vertrauten

ein tiefes ©efüJ)! ber «Sebnfud^t gurüdf nad^ bem bal^im

gegangenen ebeln 3)tenfd^en. 3S>enn aber ber Wiarxn fein

®elb unb feine Stellung, alfo aud^ Ittenig ober gar feine

^reunbe l^at, tnenn bie £eute i^n öerfolgen, trenn i^n

ber 3^^if^I trübfinnig mad^t unb ba§ bittre Glenb über

xi)tt fommt, fo fagt man arfifet^udenb : @r ift an feinem

^rricafin untergegangen. S)iefe§ gange SSolf, bie ®Iäu=

bigen unb bie anbern, bie ©lüdtlidEien unb bie Unglürf=

licfjen, nennt man oft fc^ergtüeife bie toürttembergifd^en

9)iagifter unb ift aui benfelben iö^on mandEjer berühmte

9Jiann t^erborgegangen.

©ineS \oldjm 9)ienfd^en ßrbenlvaUen fd^ilbert nun jeneS

£ebenö= unb ßt^arafterbilb, Iveld^eg S)abib g-riebrid^ Strauß

bon feinem bafjingegangenen greunbe (S^riftian 2RärfIin

entttiorfen l^at, um gu geigen, „ba^ umfaffenbe ©eifteg--

bilbung fcinestüegg burd} fid^ felbft fcfion ^erfloffenf^eit beg

6t)arafter§ mit fi^ fül^re", unb „bafe insbefonbere bie t>iel=

angefod^tcne ^f)ilDfo^'>t)te unferer B^it, unb jtoar in ber;

jenigen ©eftalt, in tiielc^er fie mit bem Slirdfienglauben

entfd^ieben gebro^en (;at ober brechen mu^te, e$ genjefen



84

ift, iüeld^er biefer 9Jlanu bie 9^icf)tung unb fräftigfte %bx'-

berung feines fittlidien SÖDlIenö unb Strebens ju i)ev=

banlen ficti betonet unb geftänbig Wax".

6f)rifttan SJiörllin \vax ber ©o^n unb B^gling eineä

^atera, föeld^er mit ber l^ellen 2)enfart ber neuen 3eit

nocf) bie gan5e Sittenftrenge ber alten toerbanb. 2)iefer

toar ali ein Qüngling im Stift gu 2:übingen ^egel'i ©d^ul=

genoffe unb Sanfnac^bar geJüefen, unb ber gro^e S)enfer

fragte felbft gu 33erlin bie anfommenben Scbluaben no^

jeirieilg gern nad^ bem alten i^ugenbfreunbe ^aloh g-riebrid^

SRärflin, mit bem er einft bie ilant'fcbe $bilD|o^f)ie ein-

ftubirt batte. Später lyurbe ber Gbrenmann '^rälat unb

alfo Stänbemitglieb , aU Irelc^eg er nid^t attein bie S^ec^te

ber Äird^e, fonberu auc^ bie bes ^olU bis ^u beutlicf)en

3eicben fürftlic^er Ungnabe üertrat. dUä) langem, arbeit^

famem, frudbtbar luirfenbem Seben ereilte ii)n ber Sob ju

Stuttgart, fDjufagen auf bem ©cblad^tfelbe, iüeil ber ^rieg

über ba» neue ©efangbuc^, gegen toeldbe» er felbft mit

jugenblic^em 93iut^e ju g-elbe gebogen, gerabe bamalä am

l^eftigften entbrannt toar.

^Deffen ©obn alfo, Gbriftian 9)cärf(in, fam 1807 auf

bie äöelt gU Skulbronn, luag ein alieg got^ifct^es Älofter

ift, ftitt unb ebrhjürbig, bon bo^er SKauer umgeben. ©§

liegt in einem toeltentlegenen '^i)ak, baiS öon einem Sacf?e

betDÜffert iüirb, n)eld;er nad^einanber mebrere 2;eid^e burd^=

ftrömt. 2(us biefen lr>uf3ten öor langen 3"^^^^^^ "^''^ ^^^'

tDÜrbigen Später il)re g-aftenfpeifen gu fifd^en. Qm ^nnern

beg Stiftg ift eine Scbule, unb es ^aust ba, ftatt jener

33iDn^e, toelcbe bie '^ieformation Vertrieben, eine 2tn3a!^l

junger Seute r>on tnerjebn bi» ju adn^eljn Qabren,- bie
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bon einem lutfjerifd^en ^^räraten unter ftrenger dlaufur

gehalten unb mit ^ilfe xmb SBeiftanb gtüeier -Profefforen,

bie anä^ im ^(ofter if eignen, jur 2JufnaBme in ba§ tbeo=

logifcfte Stift ?u Tübingen Vorbereitet irerben. 3DMr!Iin,

ber 33ater, tüar gerabe ju berfelben 3^it ^i" folc^er ^ro=

feffor an ber ^lofterjcl^ule 511 3)^auIBronn. Gbriftian, ber

Sol^n , ti>U(^5 gefunb unb frifcf» fieran , lernte feine (Sj3ra=

d^en, Sateinif^, ©riec^ifd^ unb .^ebräif^i, fat) fc^on frül^

berfd^iebene <Stäbte feinet engeren 33aterlanbe5 unb fam

mit bierge^n ^al^ren, in ftrenger ^srüfung ale borjügtid^

befunben, in ba§ ^Icfter ju SBIaubeuren, tr»o er SSobnung,

.^olg, ^oft, Seleud^tung unb 33ebienung frei^ ^atte unb

für ben ^ifd^lvein , tüeld^er al§ untrinfbar anerfannt ir»ar,

eine ßntfcbäbigung erf)ielt. 2)er Siogra)^b rü^rt bier ficfit=

lid^ an mand^e Erinnerung au§ ber eigenen ^ugenb unb

gibt ein anmutf)ige5 33ilb be§ ^lofterlebens öon ber fo=

genannten „Ginlieferung" bi§ gum 2(uitritt aü§> biefcr 3Sor=

fd^ule. Wlit banfbarem §erjen irerben babei audb bie

beiben Selfjrer Sauer unb ^ern ertüäbnt, benn „ein foIrf)e§

$oar Don Se^rern", fagt ber S?erfaffer, „jeber fo Irefflid^

für fid^ felbft unb überbief? fo fd^ön fid^i ergänjenb, mag

irobl feiten an einer Stnftalt fid^ jufammenfinben". S)ie

^lofterfnaben felbft Vertrugen fic^ recbt gut unter einanber.

2ÖiI^eIm 3ii"n^«mann , ©uftab ^^fijer unb J-riebrid^ 33ifdf)er

gaben aÜbereit^ B^icfien ifirer fünftigen 33ebeutfam!eit.

Slllmälig !am aucb bie 3eit beran, \vo bie Slaubeurer

i^ugenb für bie ^odbfcbule ju 2;übingen reif n^urbe unb

in§ bortige Stift 50g. Sie Ia§ in biefen 3}iauern bie

Schriften bei großen Söeltiüeifen bon Königsberg, fanb

fie aber bodf; etiöag bitterlicb. ^acobi fdbmecfto fc^on um
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ein ©ute§ angenel^mer, aber ©d^eUing toar e§ erft, ber

fie ijöllig l^inriB. SIm nac^baltigften it»tr!ten jeboc^ SdBIeier=

machet unb ^egel'i ^bäuDmenoIogie nirfjt allein auf bie

jungen 2:;i^eolDgen
,

fonbern au6 auf ihre £ef)rer. — Qn

biefen 3£itläuften Wax el, baf? bie alte Sübinger Sdnile,

bie bon (Etorr ausgegangen, ficbtiid) baf)inftarb, tttät)renb

mit Sauer, ber nun Don Slaubeuren an bie Uniüerfität

gefommen Irar, unb mit beffen Jüngern bort eine neue,

lüiffenfc^aftlid) ungleich bebeutenbere ©enoffenf(^aft ertüud^S.

2)ie <Bä)üUx tranfen unb fangen jtüar aucn ii)x guteä

'Xijdi, aber gebadet, betrad^tet unb gegrübelt fd^einen fie

mebr ju baben aU biefe fcnft auf einer getpöbnlicben Sans

be§uniöer|ität boräuJommen pflegt, ^m 2(llgcmeinen gingen

fie babei mit Weniger Sd^üc^ternl^eit üoran al§ bie 3Jiagifter

im '^riöatleben an ben Xag legen unb geftatteten fidb

allerlei J'^^agen in neue Unterfuc^ung ju sieben, treidle für

bie tüabren ©laubigen längft abgemad^t unb entfd)ieben

finb. Sd^on in biefen ^al)ren fdbrieb 2)iärflin an feinen

Sater, mit bem er gern über !pbilofo)3l}ifc^e Stubien Briefe

toedbfelte, öerfc^iebene 3)teinungeu über bie ^erfönlicbfeit

©Dtte§, mlä^e eine bon ber geit)öl)nlid^en 2{nnal)me fel^r

abgeiranbte 9iicbtung fennjeic^nen. 2^abei gibt er aber

feinem Später bie berul)igenbc 2]erfid)erung , bafe ibm fe^r

tüol^l beh)u|5t fei, trie unfere Ueberjeugungen in feinem

Slugenblide unferS Safeins boHenbet, fonbern immer im

2Serben begriffen feien , m\ti)xn bon einem enbgiltigen 2Ib=

fc^luffe nie bie 3iebe fein fönne, unb jiDar bei i^m um

fo toeniger, ba er, je länger er ficb mit ^^bilofo^bie be=

fc^äftige, um fo mel^r bon feinem Dtic^tJriffen ficb über=

geuge.
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„Slber" — fäbrt er Herauf fort — „ju iüeld^en dle-

fultaten mid; mein ^{)tlDfD)3btfcf)e§ ©tubium führen inerbe,

ba§ mu^ mir felbft gang frei überlaffen bleiben, iöenn

jene auä) bon ber geiiiöl^nlid^en ^Denftüeife nodB fo fel^r

abtrieben ; benn ba§ eigene ©enlen be§ ©eifteg treibt midb

fort, unb bem einmal ©rfannten fanu ic^ mid^ n\d)t tciber=

fe^en; unb tuenn id^ enblicf) bei foIdBen 9^e[ultaten anfäme,

bor lüelc^en bie 9}tenfc|en geiüol^nlicf) jurüdfd)recfen , unb

ioelc^e fie unvereinbar mit bem gefunben ^Jienfd^enberftanbe

foiüof)! , aU mit ben 2BabrI;eiten be§ Gf)riftenti)um§ finben,

irienn \d) auf ^antl)eilmu§ , £eugnung ber ^^-reibeit unb

Unfterblic^feit fäme, fo fönnte mid^ an meinen lieber^

geugungen, l^ätte id^ nur in benfelben innere Sefriebigung

gefunben, audf> bag nicbt irremad;en, ba^ idb midf) bamit

in ©egenfa^ gegen bie giing unb gäbe Sanbes^l^ilofo^bie

gefegt ^ätte."

Unterbeffen aber tüurbe ßf)riftian 9}iär!Iin immer älter,

unb bie 3eit Wax gefommen, tüo er nad; bem natürlid^en

Sauf ber S)inge 3>ifar tüerben foltte. ®iefe§ 2tmt erl^ielt

er 3u 33radenf)eim , einem fleinen 6täbtd)en, bal nidBt

trteit i)Dn ^eilbronn liegt, ©ort berlDonbete er bie Qdt, bie

er ni^^t gur 2{uferbauung ber ©emeinbe beburfte, auf feine

Süd()er unb bie ^Briefe, bie er ben ^-reunben fcbrieb. ^m
©tiEen merfte er gleid^ii^ol^I tüä^renb biefe§ £eben§, bau

fo mandE)e§, iüag er aU titanifcfter 3)en!er für fid^ er=

rungen, auf feine Sradenl^eimer 3)iitcf)riften ipenige 2(n-

iuenbung finben !önne. Sißenn aud^ nad) §egel d^riftlid^e

Steligion unb ^^ilofo^bie ben gleid^en Qnbalt, nur jene

in ber g^orm ber SiorfteUung , biefe in ber be§ 23egriffe§

l^aben, fo getüabrte er bod^ mand;mal, iuie eigene Ueber=
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aufgellen bottten, baB immer „ein FjeimtücfifcBer, l^inters

liftiger ^^eft" gurüd&Iie6. So l^atte il^n, aU er bie enge,

hoä) Waxme ^adi be§ bürgerlichen 58egriff$^)enium§ ah--

gelegt, ber frfinürmieberlofe ©ebanfenirud^g xa\d) in bie

freie, aber falte unb feine .^ijfce einer bem S'ogma ents

frembeten ^^ilofo^t^ie geführt. Qx füblte, bafe bie S3e=

trad)tung feiner Sage unb Stufgabe auf bie (Stat)Ifebern

feines ^i^eifels unangenehm brücEe, unb er f)ielt e§ nid^t

für ungereimt, biefen 3iuief^alt burcb 3iüdftritt aus bem

geiftlicben 2(mte ju befeitigen. Unb bo(^ glaubte er fic^

ju nic^ti 2(nbetm aU ^um trieftertidben Serufe gefc^affen.

„ßs fliegt", fagte er, „burcraui geiftlid;es 331ut in meinen

altern. SSal ift ju madien?"

(So f^ilbert bag Su^ bie ^äm^fe , bie 6f)riftian ^äxt-

lin üU ein jlranjigiäbriger '^^riefter in feinem :5nnern

fübrte, tbeilö über Probleme, bie erft ber neuere ©ebanfe

aufgefteüt , tf>eil§ über uralte pyrogen , irie j. 33. über bie,

toelc^e Db^ffeuä fcbon an jener Stfl^bobilltfiefe in ber Unter:

U^elt mit bem gi^ttlic^en 2(cbiIIeul näber bef^rod^en bat. 6§

ift allerbingö erficbtlicb, bafs iröbrenb biefes mübfeligen

Sudbenö nac^ emer anbern als ber geniöf^nlid^en Sßabrl^eit

in bem ©emütbe bes reblic^en ^rcrfdBers mand^e Unruhe

unb eine mebr als borübergebenbe 33eflemmung aufftieg,

aber bccb ift feine S^-ntr gegeben, baß er fi6 je in jene

ftiüe unbcfielligte Seligfeit l^ineingeirünfcbt, Irelde fid) feine

SImtsgenoffen biefer unb anberer Sorten unb Seften in

Stellungen erworben, n^o ©ottegbienft, Scblaf unb ^arten--

f^iel, ettraS ©ärtnerei unb S4>h)einejucbt ben langen ^ag

um feine trägen Stunben betrügen.
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TTRittlertreile übte firf) Gfriftian SD^ärflin in einer ge=

Ijalfüoüm, bogmatif(f) = !ird^enred;tlidien SlbfanHung über

bie Qi)e unb gebadite mit feinem iet?igen 33ipgrapl^eu auf

ein ^alb ^ai)v naä) 53erlin ^ifgel^en, um ^egel unb <S^Ieier=

mad^er ^jerfönlicf) gu boren, tpurbe aber baran buvd) ein

böfeg Scbleimfieber gebinbcrt, iüäl^renb ber g-reunb ben

Ionggef)egten 2Bunfd) glüdlid) jur 2lusfüf)rung brad^te.

2Iuci^ an^i ber 2Jietro:pDle ber beutfcben ^ntelligcns ging

ber 33riefiued^fel mit bem 3>icar ju 33radenbeim feinen

alten ©ang, unb alg ber Gine im g-rübling bon S3erlin

gurüdfefjrte , eilte er ^uerft in jenes ©täbtdf^en um ben

SInbern ju begrüben. 5)a[5 93iärflin bei biefem S3efud)e

üu§: 3aüdfid;t auf feine firdilid^e Stellung nid)t gu betregen

toär, bem ^-reunbe in ba§ 2Birtb§f)au€ tDO er übernad^tete,

ju folgen, fonnte bicfcr bem tiefen, öorurtFieilSlofen Genfer

lange nid^t berjeiben.

©nbUdf) tüar aud) für Sliarllin ber '3;ag gefommen, Wo

er jur G"rgän,;;ung feiner 23ilbung bie Steife nad^ ^f^orb^

beutfd;ilanb unternel)men lonnte. Gr ging nacb |Jeibelberg,

fuljr ben 9^f)ein Ijinab , lernte ba unb bort bebeutenbe ©e^

leierte unb ^^riefter fenncn, unb borte bei GIberfelb eine

5]ßrebigt be§ großen ^^aftor Ärummad^er , aus ber er alicx-

l^anb ^oftbarleiten, als ba finb: g-un!en tocn bem §erbe

be§ gro|3en Qlobtenbelcberg, Siegel aus bem ^abinete be§

Giüigen u. f. \v>. in feinem D^oti-^enbudbe aufbeh)al)rt ^at.

Gnblid) im Dftober 1832 erreid}te ber SIeifenbe ba§ grofee

3iel feiner 2Banberung, bie UrJ^eimatf; feiner :|3l^ilofo^bifd^en

©ebanfen, eilte nadf) ber 2(nlunft öon langer Sebnfudfit

getrieben fcgleid; ju bem bodiDerel)rten Scbleiermadber, iuurbe

aber — fel^r f^jröbe aufgenommen, unb ol^ne alle hjeitere
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folgen tüieber entlaffen. „Stf^Ieiermad^er", [agt ber Sio:

Qxapf), „\ai) banmll in jebem SBürttemberger gum üorauS

einen Hegelianer unb gab fid^ ba orbentlid) toibertüärtig."

Se^r irioblirollenb lüar bagegen bie Stufnabme bei 93iar=

beinefe unb bei ben Jüngern ©ocenten ber ^egerfdien ©dbule.

2Iud^ <Öeger§ SBitttüe unb feine (Sö^ne famen bem jungen

53ere^rer if)re§ 2(bge[c^iebenen freunblid^ entgegen, unb mit

ben lefetcrn tüurbe eine§ 2tbenb§ in bei alten ^egel ©tubir-

[tube fogar tüdtitig geraucht unb getrunfen. 3" gvi)J3erm

a>ergnügen langte furg nad^^er aud^ g^riebrid^ SSifd^er in

SSerlin an, unb au^er biefem lüertF)en g^reunbe fanben fiä)

nod^ anbere Sd^traben ein, fo bafj eg balb il^rer fieben

toaren, bie in einem 6afe am 2BiIf)eIme)3la^e bei ba^eri-

fc^em Sier gum Stbenbtrun! gutammenfamen. SJiärflin

fül^Ite fid^ in ber großen Stabt nid^t unte^aglicE) ; au^er=

balb ber SSorlefungen, bie er l^örte, geftattete firf) ber junge

d'Rann audB einen Slidt in ba§ Seben, bas if;n umgab.

Heber bie grellen ©egenfä^e bon 2(rmut]^ unb S^eicfjt^um,

bödbfter Silbung unb tieffter d{oi)c\t, toie fie in ber großen

Stabt oft unter bemfelben S)ad^e o^ne ettoaS üon ein-

anber gu tüiffen, beifammen irobnen, über bie Gigentl^ünu

lid^feiten ber berliner, felbft über bie ©cEenfte^cr, legt er in

ben ^Briefen an ben 33ater allerlei fdiarfe 53emer!ungen'

nieber.

2tlö 2)Mr!Iin toon Serlin jurürfgetommen irar unb ^i6)

erft lurje 3eit ^ei ^en ©einigen au§geruf)t ^atte, trat er

1833 ba§ 2lmt eine§ ^^e^etenten am ©tifte ju ^^übingen

an, \vo er lieber mit feinem 23iDgra^I;en, mit S^ifd^er,

©, ^fijer unb anbern ^yreunben au§ ben ^lofter^eiten, bie

biefelbe S3ai;n geipäblt, jufammentraf. S)ie Siejjetenten--
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jal^re haben bielerlei fcBöne Seiten unb iüerben toon benen,

bie fie burd^IeBt, ju ben aiujenebmfteu be§ SebenS gejäblt.

311^ 9^e|3etent hklt 9)iärflin 9?orIe[ungen über bie ^beffa^

lonid^er Briefe. „3u bem grammatifd^=F)iftorifcfien unb tl^eo=

logifd;en SRcmente ber (Sd[n-ifter!Iäriing fügte er ba norft

ba§ ^t)ilofoi)i)ifdie l^inju, ipcld^eg barin befteH, baf^ jtoif^'^en

9Befen unb ^-orm be§ (Sd^riftinbalti unterfdneben unb bei

anerfennenber g-eftbaltung be§ erftern bie leitete um fo

unbefangener ber 2(u§Iegung unb Seurtbeilung preisgegeben

»Dirb. ®ie 9btbtDenbigfett unb Grf).n-ief5lic6feii einer foldben

3(ug(egung§metbobe Iief3 ficf» nun aflerbing§ ganj befonberS

an ben ^^fieffalonicber Briefen mit x'^xm craffen SSorftettungen

Don ber balbigen ficbtbaren SBieberfunft 6t)rifti einleu;^tenb

mad^en." Söeld^ feine unb ii'oblbebac^te 2Benbungen aber

ber S^eipetent hei biefer ©elegenbeit nebmen mu^te, um
ben Sf^oftel ettt)a§ fagen ober meinen ju lafjen, ioas nad)

be§ 2lu§leger§ 2tnfid)t f)attbar unb toernünftig iuäre, bai

ift in bem Sucbe felbft febr anjiebenb nad^julefen.

3u berfelben 3^it befc^äftigte ficb 9)Jär!Iiu mit bem

33er^Itniffe jlüifd'en ©taat unb Äird^e unb fd^rieb eine

geiftreid^e ©d)rift „lieber bie 9\eform be§ ^roteftantifd^en

^ird^enirefenS mit befonberer 9^üdfid>t auf bie l^roteftan--

tifcbe ^ird)e in 2Bürttemberg".

9)Iitten unter biefen Slrbeiten unb Seftrebungen ber=

reiit aber, !aum au'3 ben |ierbftferien jurücfgefebrt, ber

^He^etent — feiner ber greunbe toeife iimrum — nad>

(Stuttgart unb fommt nad; trenigen 2^agen gur angenebmen

lleberrafd;ung feiner S>ertrauten aU 33räutigam ,^urüd'.

Unb iüie eS ju gefd)eben pflegt, jiriei ^abre banacb, alö er

2)iafonu§ ju ßaltü geU^orben, fübrte er feine ^od^tjeit au§
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unb ükrjeugte ]\ä} [cfort öon ^ag ^u Stag inniger, irrj

ii^m für ein guter 2i?urf gelungen; „benn in meinem §aufe",

rief er oft toie im 2:rium^^k' au§, „ruF)t ein ^lijat bon

©lücf!"

Unter ben hnirttemBergifcfien Stäbten ift Galit» eine fo

ber fletfsigften lüie ber anbädbtigften unb l)at feit bem 2Iuf5

fommen be§ ?pietigmu§ eine bor^üglicfie @m^fänglicf)!eit

für biefcn gezeigt. 2!er neue ®ia!onu§ bafelt^ft fanb feine

Sage neu unb anf^redBenb, iine er es benn axiii) aU einen

Sortf)eiI betrachtete, ba^ i^m fein Stmt fo biele ©elegen;

Iieitgab, frembartige 9'taturen unb ^enftoeifen ju ftubiren

unb ficf) in fie frfiiden ^u lernen. 6r I;abe, fcfirieb er nad^

einiger S^it, in jiuei ^a{;ren feines bortigen £eben§ bie

9Jienfd^en beffer !ennen gelernt, aU öorFier in ftebenunb=

j^tranjig ^abren; er finbe fein Setüu^tfein in S>ielem er=

toeitert, unb er mödjte nic^'t mit einem bloßen (Stuben=

gele{)rten taufd^en! Süer religiöfe Qbeenberfel^r mit ber er=

ipad^fenen ©emeinbe mag inbeffen immerfjin etnmS bebend

lieb unb Den 9)ii^t»erftänbniffen bebrotjt gen^efen fein, fo

baB ber junge ^riefter ber ^inberlel^re ben S^orjug gab,

iüD er manches ibm Saftige jur «Seite liegen laffen fonnte.

2öa§ er babei geh^otlt unb lüie er tierfafiren, fagt er f:i3äter in

einem gebrucften ©enbfcBreiben felbft mit folgenben SSorten:

„?Qieine ^i^enbeng in ber ^^ericaltung meinet 2(mte§ unb ber

©eift, in tüelc^iem icf) bemfelben ju genügen gefudit l^abe, \üax

bon 3tnfaug an, bie 9Jtitt(;eiIung ber ($riftlic^en 2Saf)r^eit auf

ba§ innere S3ebürfni^ unb bie im tiefften äOefen be§ menfc^=

lirfien ©eifte§ felbft liegenbe 6m^fängli6feit für biefelbe

gu grünben; ben in ber f)eiligen Schrift gegebenen ^nf)alt

be§ dbriftli^en ©Iauben§ ben mir Stnbertrauten a(§ h)efent=
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lic^e 9Romente i^reä eigenen tnnerften frommen ©elbft=

I3eh)u|3tl"ein!^ nac^Suiüeifen ober folc^en ju beleben, unb fo

bie Ueberjeugung, burd; iceld^e am beften für ba§ ^n-

tereffe beö ©laubenS geforgt ift, in i(;nen lebenbig gu

madien, ba^ bie Steligion nid;t in Sa^ungen, nur bon

au^en l^er bem ?Oienfd^en bargeboten unb feinem SBefen

an fid^ fremb, beftef)e, fonbern bie 93ertüirflirf;ung be§

tiefften Gönnern unfer^J menf4'Iid)en 2Befen§ fei."

©ittlid;e 33oIfeer5ief;ung Irtar bie ©runbibee in DJtärfs

lin'iS geiftlid;er SBirifamJeit. Um grünblid^ bon toorne an--

jufangen, tüar er für ©rünbung einer ^Ieinfinberfd)ule

t^ätig
; ferner ftiftete er einen Sel;r= unb Sernöerein für

bie lebigen Sürgersföl^ne. 2lu(^ für eine Qnbuftriefd^ule,

für eine 2(rt l^ö^erer ^öcl^terfd;ule, für bie Siebaction einer

Väbagogifdien 3eit1<^^i'ift ät'JÖ^e er gef(f)äftige 2:t)eilna^me.

5Dabei fa^ er aber aud) ganj flar ein, ba^ bie fittlid^e

Grjief)ung nid;t gebei^en fönne, too bie materielle 9btf)

ben 3}^ertfcf)en jum 2::^iere mad^t, ba^ bemnacf) bie ©itten=

Jjflege fid mit ber 2(rmen^>f(ege Derbinben muffe. 2(ud;

auf biefer 33aif)n ging er mit toexiti^ätigem 33eifpiel toran

unb ii}üt fein 93(i)glid}ftey. 2lergerlid^i fonnte er aber lper=

ben, irenn bie Ipol^ltbätigen (S|)enben lyeit über Sanb unb

9)ieer toerfc^idt unb bie ^ungernben in ber ^Ra^'barfc^aft

toergeffen Jüurben. „2)a Iäf5t man", fd)reibt er, „bie ^ro=

letarier al§ 9iid^Umenf(^en I;erumuiufen unb belef^rt bie

.Reiben, ftatt ba§ man bie 6(;riften gu 9)ienf(^en befei^ren

follte." ßl ift meftr aIc-> lrabrf4)einlid}, baf] er bie Siajäia,

bie ber begeifterte ©üt3laff burd; ba^S gutmüt{)ige S)eutf4)'-

lanb ju ©unften ber Cbinefen öon 2"t>=tfc{Hni^fu unternom^

men, aud; für ein 'i)eifviel angcfel;en babe, line leidet bie
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alberne 9}^enge fid^ ausbeuten lafje, tüenn bie redeten Wlittel

unb 3Sege eingefcfilagen tcerben.

2Ba5 bie ©efelligJeit betrifft, fo h^^ar Galiu freilief) nicbt

ber Crt, ber unfern f^r^iirib gang jufriebenftellen fonnte.

'Ser Umgang mit ^^eologen gumal berurfac^te if)m mand'e

33efc^h?erbe. „2;ie 2:]^eolDgen", fd^reibt er, „namentlich

©eiftlidBe, baben bocf) alle ein eigenei ©efcfimödc^en. ^dj

ber^anble nic^t gern mit ifinen ; bie iuenigften l^ciben einen

freien Slict unb ©eift." Später nennt er bie 2;^eoIogen

ba§ aßerfd^ltmmfte 33dI! ; hinter bem fc^einbar t)armIofeften

fterfe bodB oft ber Pfaffe unb ber ^yanatifer.

2!ie ^erüfjrung mit ben frommen ju Galtü i^atte in=

beffen ben 2;iafünus bafelbft allmälig ju tieferm 9?ac^benfen

über ba§ äöefen be§ ^netismuS geleitet, unb fo reifte,

freili^ langfam, eine Scnrift beran, toeldiie er „Sarflel=

lung unb ^rili! be§ mobernen ^ietiemuö" nannte. Qä

tüax i^m nicf)t erträglid) gelcefen, in ber ^ird^e nur ber

©ebulbete gu fein, unb um feiner Sfnfidbt ba» S^ied^t ber

©eltung gu binbiciren, l^atte er jene 2(rbeit unternommen,

^n ber S^orrebe fagt ber SSerfaffer:

„^c großer bie 2(nfprücbe finb, irefcbe ber ^ietilmus in

unfern 2:agen macbt, je entfcf)iebener er feine ^ad)C gerabe=

gU mit ber be» üfiriftent^um^ ibentificirt unb be^fialb

ällfe, bie if)m nicbt jufallen, al§ Ungläubige ober jiüeifel;

l)afte G^riften bef)anbelt: befto bringenber muffen 3tlle, bie

fid) baju für befäbigt anfetjen bürfen, firf) aufgeforbert

füf)Ien, nacbjUii^eifen, ba^ bem nicbt fo ift, bafe ber ^ieti5=

muö tpol^l ein für bie ©egenirart berechtigtes SKcment

in ber religiofen Gntiüicfelung, aber feineslregs eine abä=

quate 2:arfteIIung bes ßf;riftlic^en ift, unb ia^ man alfo
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aud) tro^l ein guter ß^rift unb ^Proteftant fein fann, ol^ne

ein ^ietift ju fein."

D6h)D^I nun ?[RärfUn ben ^ietismuS befäin^fte, fo

tüar er billig genug, jene ©eite beffelben, bie il)m toa^r

unb berecf)tigt fd;ien , mit 2(nerfennung f)eröDrsul^eben. 3Bie

bem alten S^ener'fd^en, fo finbet er, ba§ auä) bem ]^euti=

gen ^ieti§mu§ bie ^Tenbenj ju ©runbe liege, „ben ^ni^alt

be§ d)riftlid}en ©laubeng üu§: feiner Dbjeftibität in bie

6^3l^äre be§ Setuu^tfeing ein§ufüt)ren , ba§ 6f)riftent^um

au§ einem bloßen i^nbegriff bon Seigren ju einer S3eftimmt=

^eit be§ innern 2eben§ ju mad;en." SlHein biefe ^enbenj

ift nur bai eine SRoment beg ^ieti^mug; ba§ anbere ünb

jtüar ba^, tx)a§ if;n jum ^ietiömuS mad^t, ift, „ba^ ir;m

biefeg (Streben immer lieber mißlingt, ba^ ba§ S3ert»u^t=

fein in bemfelben 2l!te ba§ 2Biberf)3red)enbfte in fid) ber--

einigt: bie Dbjecte bes ©laubenS t)erinnerlid;en ju n^oUen

unb fie bod^ lieber al§ ct\va§ ibm 3"rembe§ anjufe^en unb

auJ5er fid) ju I}alten. 2Bir felt^en an bem ^ieti§mu§ jenen

^rang nad^ 3>erinnerlid;ung, tüir freuen ung l^ier lebenbige

grömmigfeit gu finben: aber inbem ioir näfjer treten, finben

toir un§ unbefriebigt unb fe^en ba§, ioa§ feinem SBefen

nad^ bag i^^nerlic^fte ift, I;ier bod) iineber nur äuj3erlic^

ift, aber — unb biefe ift eben ba§ Slbftofeenbe — mit bem

beftänbigen 2(nf}3rud;e aU ^nnerlid}feit gu gelten."

Ueber biefe Stuffaffung gibt aber aud) ber S3iDgrapf)

fein ©utad)ten ab, baS un§ fe^r be.:utfam fcf)cint.

„Sßenn in S3etr€ff ber ^Darftettung," fagt ®. g. Straufe,

„bie er fofort üon ber bogmatifd^en ©igentl^ümltdf^feit be§

^ieti^mus gibt, bon ben Sln^ängern beffelben unferm

greunbe borgetborfen tborben ift, bafe feine Stngriffe über
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jenen l)inau§ ba§ 6briftentf)um felbft treffen: fo brängt

fid? in 93e5ug auf bie foeben bargelegte allgemeine G6ara!te=

riftif fogar bie Ireitergel^enbe ?yrage auf : ob bamit n^irflid^

nur ber ^^tetismug unb nicEtt toielme^r ber Stanb^unft

ber ^Religion überbauet ge3eicf)net fei. ®a§ ^nnerlic^e

immer U)ieber ju Deräujjerlic^en, bie 3^ee nur im S3ilbe,

im einzelnen g-actum gu fe^en, bie religiöfe S^bäre ben

übrigen l'ebensgebieten als l^eilige bem profanen entgegen^

aufteilen — ift bag nicbt bie SEeife aUer Dieligion? 93enn

2)tärflin ben Pietismus eine religiöfe -Partei nennt, fo

mö(ften tinr ibn Dielmebr bie religiöfe ^Nartei nennen, b. l).

biejehige ^'artei , tvelqse in ber mobernen ^cit ben religiös

fen «Stanbpunft all fold^en noc^ feftljalten iüill. S'^vax

religiös unb näber (^riftlicb^gläubig in getriffem Sinn ift

nod^ immer ber größte 2:lieil unfers Solfg; aber Iräl^renb

in bem geipöl)nlicl)en ß^riften bal religiöfe Glement 'oich

fac^ alterirt, befc^ränft, gemilbert ift burd^ bie berfd^ieben»

ften 33ilbung^5elemente ber neuen Seit, burcb bie Grgebniffe

ber förtgefdn-iltenen 9iaturfennlniB unb ]ittlid;en Äultur,

fud()t ber '^ietift biefe Ginflüffe möglicl)ft absutoel^ren unb

fid) fteif unb im SÖiberf^^ru^'e mit bem Gntlüidelungsaange

ber 2Jienf(f'l)eit auf bem orientalifd;en , reinreligiöfen ®tanb=

fünfte SU bebaupten. ^nfofern batte 3JJär!Iin me^r di^ä)t,

aU er backte, ben ^ietism.us fo ju fc^ilbern, bafj er ba=

mit bie Ö^eligion felbft traf ; benn ber 'Pietismus ift nicbtl

Slnberes , als bie im Saufe ber Qdi gur ^mrtei unb '^>arteis

fadje geirorbene ^leligion."

Say aber bie Sd^rift über ben vpietismus ben 2ln'

bängern beffelben mififiel, ift begreiflieb. Gbenfo ual^e liegt

es, ba§ ber i^erfaffer red;t bitter angefeinbet unb ben
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Seuten befämjjft tourbe, toeld^e bie ©ad^e nid^^'t 'i)aih fo

gut berftanben, aU er [elbft. SRan fud)te ii>n ju ü6er=

geugen, ba^ er übert)au^t nici()t mel^r aii^ bem fird^Iid^en

©tanb^unfte ftel^e unb ba^ er, iüenn il^m 2öal>rf)eit unb

2(ufric^ttg!eit etioag löert^ [eiert, jeneg öffentlich) erüären

follte. S)er ®tafonu§ Jüunberte fic^ über biefe feltfamen

3umut^ungen, bet^euerte gang laut, ba^ er aßerbingi ein

ß^rift, nur toon anberer Sluffaffung fei u. f. iü., aber nad^

iüenigen SRonben fanb er benn bod^ felbft, er l^abe e§

überftanben , unb el fei feine 9JlögIid)feit mel^r, feinen

<Stu^l in ber ^ir^e nod^ mit 2Bürbe unb obne 2tergerni|

einjunel^men.

®er S)iafcinug ju dalw em^fanb um biefe S^xt aUix-

bingg, ba^ ber 3Bunfrf> nad^ einer Slenberung feineS 2(mte!l

fel^r rafd^ in i^m em^orfeimte. ^ud) fd;ien eg einmal,

all foUte er für bie ^Dc^fd;ule ju 2;übingen geiüonnen

lüerben ; bocf; fd^eiterte feine «Hoffnung an ben mannigfad[)en

^ebenfen be§ ©enat§, iüogegen e§ il;m etlcaS f^äter ge=

lang, eine am ©^mnafium ju ^eilbronn erlebigte S^xo-

feffur gu erlangen. 3)iärflin fü{;Ite ixä) in biefer 3eit fe^r

glüdtlid^. ©r fdirieb einem g^reunbe:

„Qd^ freue mi4) nad^ ^eilbronn. Steine fünftige S3e--

fd)äftigung ipirb bod; nid)t mel^r bie mit öerfd^robenen 3«=

ftänben fein iDie bisher. 5Denn iva^ ift benn alle S^eo;

logie unb ^ird^e aU bie )3ure35erfd^robenf)eit, Unlua^rl^eit,

Unnatur? ^d) fet)ne mid; nac^ ber gefunben S^at^rung ber

alten ßlaffifer unb ber ©efd^id^te. ^c^ iüill auä boller

©eele ein <^eibe fein; benn l^ier ift bod) 3Baf)rt)eit, 9^atur,

©röfee."

Unb aU er nnn ein §eibe unb fotoeit loar um Stbfd^ieb

St eub, ilU'inere Schriften. II. 7
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gu nel^men tton feiner ©emeinbe, ba geigte e§ ftdB offen,

trie biele ©emüt^er er fidB geironnen, irte feine 3Renf(fien=

liebe, feine ^erjenügüte, feine 2BoHt^ätig!eit felbft bie

ßaltyer ^ietiften eingenommen f)atte. Unb fo fd^ieb er,

ni(f)t ungerne, toäBrenb bie 3itrücE6Ieibenben bcn 3>erluft

eine§ fo tüd»tigen unb erf^^rie^Iid^en ?Oianneg innig te-

bauerten.

^n ^eilbronn 'mar er bann [tet§ eifrig 6ebad)t, fic^

bie 5tF)eoIogie, bie ihn fo üiele tnttere Stunben eingebrarfit

l^atte , möglid^ft fernjubalten. Qmmer mel^r glaubte er fidb

gu überzeugen, „ba^ aEe§ ^sofitiüe fid^ überlebt l^abe unb

ftatt bcffen nun ba§ Dieinbumane, ba§ Gc^tmenfcblic^e f)er=

ijotsubilben unb in§ Seben einjufüFiren fei". Soweit föar

er aHmälig öou feinem frül^ern %ad}c abgenommen, bafe

er einmal fogar im SSertrauen fdbrieb: man follte ^olijei^

lid^ öor ber 2rE)eoIogie Irarnen, ba fie bie Seute untrabr,

f)errfc{)füd)tig , unbulbfam unb unnatürlid; mac^e , itioju er,

naä) beg S3iogra|)l^en 2(nficEyt, aud) unglücElid; f^ätte F)in=

äufe^en fönnen.

Uebrigeng geftaltete ficf) ba§ Seben in ^^^ilbronn balb

fo, ba^ e§ bei aü feiner Stille unb SSereingelung — benn

an tbeilne^menbcn, toerftebenbcn greunben 'max bamalv

jiemlid^er -Diangel — bem anf^^rudislofen S^ärHin immer

bel^aglic^er unb lieber Irurbe. äöä^renb er al§ Seigrer in-

mal in ben gefclncbtliden 3>orträgen mit bem ganjen ©e=

ioid^t feiner moralifcben ©efinnung fi^rbernb unb ertoedenb

auf bie Scliüler iüirfte, führten feine neuen 2lufgaben il)n

felbft auf mancbeg ?yelb, auf bem er nod; jur eigenen 3(uS:

bilbung reiche Grnte finben fonnte. ^nebefonbere befd»äf=

tigte il)n bie ©efd)id)te ber beutfdfien ^oefie im ?Jiittelalter,
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gumal ba§ 3^i6ehmnenlieb, imbt'ertDieber aufgenommene Um=

gang mit ben ßlaffücrn, Eiet berenS3ef)anbIung er tüie irenige

bie ©emütf)er ber ^ugenb für foId;e ^Slubien gu gewinnen

h)u^te. ©od^ iiiar feine ©inioirfung auf bie (Schüler !eine§=

tüeg§ auf bie Unterri^itSftunben befd^ränft, umfaßte t)iel=

mel^r il^r ganjeä 3Befen, erlofc^ bal^er auc^ nicE)t mit ben

gd^uljal^ren, fonbern fein Seif^nel unb feine Se^ren blieben

unberge^Iidf). 5!}ianc6e ßrF)citerung unb 2lnregung brad^ten

bie ©äfte mit fidi, bie (;äufig in bem freunblid(ien §aufe

jufprad;en. Unb iro, fagt ber Siogra^l^, l^ätte man fid& auä)

lieber ^ur ©rbolung ein |3aar 2:'age aufl^alten mijgen , al§

unter fo i)cx'ßd) H)of)ItrDlIcnben , innerlid^ft eblen 5Jienfci(ien,

in einem Greife, beffen gemütl^Iicbe Harmonie, burd^ feinen

9Jii^laut geftört, fid; tiio^It^ätig aud^ ben ©äften mit=

tl^eilte?

^m (Sommer 1846 unternal^m SJiärflin mit feiner ^rau

unb einer ©efellfd^aft bon greunben eine Sieife nad; 3}iün=

d^en unb in§ batjerifd^K' .^odf^gebirge, \vo eg i^n, fd^reibt

er, „oft gelüftete, mitten unter fjimmelijofjen Sergen, an

ftiUen, tiefbunfeln (Seen, unter freunblid)en gutmütl^igen

3Jienfc^en feine SSoI^nung aufjufdf)Iagen.

"

^n 2}Jünd^en i)eriDeiIte bie SieifegefeUfd^aft fedi§ 2:age,

„unb bann — fcf)reibt 9JiärfIin — toar id) fatt öon bem

^unftgenu§. Gg ift über^au^t fdton unnatürlid^i ej;^re^

ju ^unftgenüffen gu reifen; Juenn man nid^t täglid) unb

öon felbft toon ^unftanfd;auungen umgeben ift, fo fommt

nid}t biel Ijeraug. 2)ie 2(nti!en erfd^ienen mir aud; iüie

eingef|)errte SSogel, benen man ii^ren natürlid^en ^la^ ge=

nommenliat, iüie in SSeingeift conferbirte Sfjiere, bie nur

in ber freien 2uft unb unter einem fd^önen §immel ifjre
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rechte ©tette l^aben. 2)ie ^unft lüirb Bei un§ immer ettüa§

^ünftlid^eg bleiben. Uebrigen^ toaren mir biefe 2Intifen

faft ba§ Siebfte; eä tüar bag erftemal, ba^ ic^ fo öiele unb

fo au§geäeid^nete fal^; id^ l^abe mel^r ©inn unb SSerftänb«

nife für fie al^ für ©emälbe. Unfere unb befonbers meine

finnli(i)e g^ormbilbung ift gu feljr »ernarfjläffigt — tüir finb

entiüeber religiös ober Äantifd)=mDraIifd^ ergogen. 'S^ic^i

©infeitigleit tnirb un§ anä) bleiben bi§ an unfer felige§

(Snbe."

3)iefen ^ei^'^^^i"^ ""^^ TläxKin fo in befter 2RanneS=

fraft gu ^eilbronn toaltete, benu^t nun ber 33iogva))^ gu

einer tiefergel^enben (Sf;araherifirung feinet SBefenä, bie

ber anjiel^enben SKomente, namentlid^ fd^öner gefunber

©:|3rüc^e unb geiftreid)er Sriefftellen eine 5IRenge enthält.

Wd aUen ©enlenben ber bamaligen Qnt tl^eilte er and)

ba» tiefe Unbeijagen an ben öffentlidjen 3"fiö"^fii w»i>

bie !lare 3^Drau§ficf)t einer fommenben ^ataftrop^e, bie

freiließ ba§, irai er ern^artete, nocf) nid^t gebrad;t l;at.

©0 g. S. fcfjreibt er im ^a^re 1841

:

„S)ie3eit ift freilid^ fd^eufelid^, aber eg ift fo gut unb

re^it. ^e fc^Iimmer, befto toeiter fommen toir i^oriuärt^,

befto nät)er liegt ber Stnbruct) bei neuen %aQ§. ^ä) glaube,

e§ mufe gule^t noct) ein Ärieg baju fommen, ber löirb in

^oliti! unb 9ieIigion g-ortfc^ritt unb Ivieber äBat;ri;eit

bringen.

"

(Sin anberegmal finbet er : toir feien erft bie Sllbigenfer,

unb toie lange i^abe ei bon ba an nod) gebraucht bis jur

Sieformation! Dft fel^e er fein neugeborenis SiödUvrc^en

barum an, toal el tüo^l, wenn el am Seben bleibe, noc^

erleben tuerbe?
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„®e^en unfere ^inber beffern Seiten entgegen? ^d^

glaube faum. 3[5teIIeid^t unfere ßnfel. Dber am @nbe

fjat bie ganje je^ige S3ilbung fd^on il^ren ^reig burd^Iaufen

unb e§ fommt eine neue S^ölfertoanberung."

<Bo !am benn and) bag ^al)x 1848 l^eran unb brad^te

bie frangöftfc^e 3^e)3ublif. Unb „teer ber bie 3llten gelefen,

fid^ an ben ^dUn eine§ ^eriflel unb ©ci^io begeiftert

l^at, tüäre gang o^ne Sd^toädie für jenes SBort?" 2)a§

gro^e fiegegfreubige SBefen, ba§ bamalS burd^ gang 2)eutfdE)-

lanb ging , eleltrifirte audE) unferen 3Jiät!lin ju ^eilbronn.

„3fiun l^aben toir bod^ nod^ erlebt, toaS iüir in unfern

!üF)nften träumen nid^t gel^offt; e§ ift tüieber ber SRül^e

hjertf) ju leben, 2Rag e§ nun and) in ber näd^ften 3eit

füj)füber ge^en; id^ laffe mir atteS gefallen, ba man bod^

lüieber Vernunft unb SeU^egung in bem ©ang ber ©e=

fc^id^te fielet, ^d) für meine ^erfon feFje biefer gangen

SSetüegung mit ber innigften ^reube unb mit ber größten

9tufje gu."

?^reilic^ bauertc biefe gute SHeinung nid)t fe^r lange;

fdE)on bor ßnbe 2Rärj fanb er, ba^ fid^ ber ^immel iüieber

trübe. @r fd^reibt:

„@§ t!)ut notf) in biefen SBod^en, ba^ man fid^ aud^

mitten burd» bie brol^enben S^erhjirrungen binburd^ ben

©lauben an bie grofee ^bee, toeld^e bie betoegenbe ©eete

biefer ©äl^rungen ift, feft erhalte. Dh ®uro|3a im ©tdnbe

ift, biefe 3^ee gefe^Iic^er greil^eit, freier ©nttpidfelung ber

^fJationalitäten, freier Setuegung ber Snbiöibualität ju

bertüivflid^en , baS mu^ bie näd;fte 3ufunft fdion geigen.

33ei un§ in S)eutfd^Ianb I;at biefer gro^e Umfdf)iüung bie

3Jiaffe Jjolitifd^ allju ro^ gefunben, unb baran, fürd}te
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\ä), tüerben trir iuenigftenS in ber näcf)ften ^'^'t bielfad^

,^u letbett l^aben. SIber Qihe e3 toie es iöoHe, Unr muffen

un§ bor ber SZot^lnenbigfett ber gefd^idjtlirfien SeJcegung

beugen; bie alten ^iif^^i"^^ tüaren überlebt, faul, be§

5}^enfd^en unb SürgerS uniüürbig; nac^ ihnen fann fid^

fein ©enfenber 5urü(ffef)nen. Q§ bleibt nid^t§ übrig , aU

ber 3ufunft rubig, mut^ig unb auf ^jerfönlic^e» ©lücf unb

Se^agen öergid^tenb entgegenjufe^en."

©0 t^at er benn auc^ rüftig mit, aU man ju §ei^

bronn bie 33ürgeriüel;r errichtete, unb nannte bie militari^

•f(f)en Uebungen, benen er ficf) breimal in ber Söod^e auf

bem Grercier^Iafe unterzog, eine feiner liebften 5Jiärj=

errungenfdjaften. S)er Sierlauf ber Setüegung f^racb i^n

allerbingä nur feiten nod^ freunblic^ an; mit ben ?^ort=

fdirittamännern gerfiel er, feine Setnerbung um bie 3ßaf)I

in§ ^sarlament mif3lang unb im Streite ber ^^arteien irurbe

er felbft ^jerfönlicfi berieft. 3üä ber §erbft anfing, toar

5[Rärflin auc^ fdjon toieber in Stubien unb Siteratur

bertieft. 2tuerbad/§ 2)orfgcfc^icf)ten muffen il^m bamalä

befonberä gefallen f)aben. „^d) nehme," fagte er, „ben

<§ut ah bor $Ref)3ect gegen ben Wiann. 2lIIeg fd^öne poQ--

tif($e ©enrebilber unb in nUer Ginfai^^eit oft boll It)rif(^er

2;iefe." 9}tand^er liebe 33efud) erf;eiterte fein J^erj, bai

fid^ immer Iebf)after nach ber alten S^uFje unb grieblid^feit

be§ Seben§ jurüdfetjnte. %üx ben Dftober, für bie g-erien

nämlid; , Fjatte er fidi eine befonbere Grgö|ung borbeI)alten,

eine Steife nac^ SJiünchen gu feinem g^reunbe, bem S3io=

gra^l^en. Stilein biefe %al)xt tonnte er nid^t meljr au5fül)ren

;

er erfranfte in bemfelben 9Jionat ju ^eilbronn, unb in

loenigen STagen luar er einem t^))I)öfen g-ieber erlegen,
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IBalb nad;bem er ba§ jJüeiunbbierjigfte SebenSjaf^r i^ülUn-

tet. ®ie Trauer über feinen ^ob twar allgemein in ben

Greifen, in benen er getüir!t fiatte unb befannt Wax.

(So f)at ber ?^reunb ba§ Seben be§ ^-reunbeS be[(^rie=

ben, mit bem er fid; Soeit ab bon ben getüöbnlid^en 9Jiei-

nnngen be§ i^'^^J^tö^J'^^^^^ fl^f [titten SBeibe^Iä^en be§

<S)eban!en§ jufammengefunben fiatte. Dbiüof?! bie fd;tueren

greif)eit§fäm^ife, bie ber 2)en!er Don |)eilbronn gegen feine

^erufsirifienfd^aft burd^geftritten , i^m einen guten ^l^eil

feinet ©afein§ »erbittert l^atten, fo fdien er bocE) einem

fc^i)nen 2lbenb bei Seben§ entgegen3ugef)en, aU eine rafc^e

^ranlf)eit ibn ju einer ^rift ba^inraffte, too bie beulfd^e

Seiücgung eine SSenbung genommen, bie feinen ^offnun»

gen nid}t mel^r entf^racf) unb i^m bie bitterfte Gnttäuf4)ung

jufügte, eine ©m^^finbung, beren Sc^merälid^feit aud^ burd)

ba§ ^Dämmern fd^önerer ^eit^n, bem luir Uebergebliebenen

entgegenF)arren, nid^t mel^r gel^oben iriurbe. 9^ef;men iüir

aber fein 2eben, toie e§ unter ä>erjidjt auf mand^e .§ilfg=

mittel, bie fünft aU unentbefjrlid) erad^tet Süerben, fid^ in

ftetiger (Sntlüidelung flar unb ebel fierau^gebilbet ^at, fo

gibt c§ un§ in biefer glauben^leeren ^^it ^^» ^roft, bafi

i)er menf4)Iid;e ©eift, ob aud) Derlaffen bon aßen SDogmen,

bon aller g-urd^t ober Hoffnung jenfeitiger 3>ergeltung,

tenn bodt) aud^ für fid) im Staube fei , mit reinem 2BilIen

i)ie 33Iumen ber §u«uinität jur fdhönften 53IütF)e §u bringen,

h)a§ un§ bei gutem 3)hitbe erl^alten fann, iüenn ung bie

IJBeiffagungen über bie entfe^Iidben folgen be§ immer mel^r

«inreiBenben Unglauben!» aUeg 3>ertrauen auf eine beffere

^uf'unft entjiel^en ipollen.
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3)er "Mann dou '^inn.

2cr ÜRonn bott SRinn (Soffft) Spctfbü^cr) unb bie ^ricgSereignijfe in

Sirol 1809. ^ad) f)ifionfif)en CucEcn bearbeitet öon 3of). ©eorg 9JlQt)r.

Sniis&rucf 1851.

1851.

Um im 33Dlfe allen ^odimutf) nieber§ubalten , bat man

il>m befanntlic^ in ber guten alten S^xt ^n SBien nicfit gern

erlaubt, feine ©efd^icf)te felbft ju fdBreiben, am tüenigften

feine neuere, ©in orbentlicber 9)ienfd^, ber feine 3^^* J"

fd^ä^en tou^te, fonnte aurf) fidler nici^t biel Suft em^finben,

bte f^rüd^te feiner f^orfd^ung bem faiferlidien ßenfuramt

ju unterbreiten, unb Irer im 2(u§Ianbe ettnaS brudfen Iie§,

üerfiel in eine (Strafe, bie felbft ben SBoblbabenben jurüdf=

fd^redfen mod^te. 2)arin liegt aud^ bie (Srflärung, bafe bie

tiroler ibr 2rnno 9teun über ein SJienfdienalter hxad) liegen

liefen. S^jedEbarfier, ber 2lrf)iIIel unb Dbt>ffeu§ in biefem

balbjä^rigen ^am^jfe, fanb feinen tirolifd^en ^omer, fo irenig

aU ber <Sanbtr>irtf). 5^ur .Oerr b. .gorma^r fd^rieb einmal

einen officieffen 33erid^t über fid^ unb bag gro^e ^a^r,

ein fd'lüarjgelbes balbfomifdftel Qpo§, botl 2lnl^änglid)feit

an ba§ ^au§ .^abeburg, bai er aber, nadjbem er bat^erifd^er
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S)i)3lDtnat gelvorben, in bte S?anbeefnrben fetner neuen

.^etmatf^ trabeftirte, it)oF)I um j^u jeigen, tüie berfd^ieben

\id) biefelbe (Sad^e auffaffen laffe.

(Später trug ^Wax a\x6) ein friebliebenber ^uftijbeamter,

ber ©ubernialrat^ unb 5lammerprocurator Dr. ^, d^app

ju^nnibrud, sine ira et studio jufammen, h)a§ er au§

öffentliifien ©ocumenten , an€ ben ^agebüdiern ber ^^ül^rer,

au§ münblid^en ©rjäl^Iungen fd)ö))fen fonnte; er fcfirieb

aber nur für \iä) unb für bie ^i^iroler, nid)t für'§ publicum. ^

@§ gehört gu ben ard)aiftifcf)en 3"fiÄnben biefei :?anbe§,

ba^ e§ ba, toie ju ben 3^11^" i'^^ 5t:^uc^bibe§ unb be§

SCacitug, eine Siteratur gibt, bie nur im 3)tanufcribte lebt.

2Bof)I^abenbe Patrioten laffen fid) foldie ^anbfdbriften ah--

fd)rei&en unb ioeifen fie mit einigem ©toli^ bem ©afte.

2lud^ ^ermann b. ©ilm'g ge^arnifd^te Sonette gegen bie

S^fuiten in ^^irot laufen nur in Stbfdjriften f^erum. ^ene§

f)eimlic^e 2öerf über ben ^rieg bon 1809 foU übrigens fe^r

iüa{)rf)eitggetreu unb grünblic^ fein. 2{ud^ bie ^iftorifd^en

©fijjen, toeld^e ^. Q. Staffier in feinem to))Dgra^)^ifd^en

-^anbbud^e bon ^irol unb SSorarlberg an ben betreffenben

Drten anfängt, finb fe^r genau unb berläffig.

äßeld^er greifjeit fid) je^t bie öftreid)ifci^e ^lio erfreue,

fann man im 2(u§Ianbe nid)t redEit iüiffen — ber ßifer,

bie 2Ba^rf)eit ju fagen, möcE)te i^r aber, al§ 9)Mrjerrungen=

fd^aft, nunmeF)r leicht gefä^rlid; trerben , unb bielleidit finb

i^re fd)Dnften ^i^age \d)on borbei. ^n biefem %aüc i)ätUn

bieSCiroIer, fd^eint e§, einen einlabenben 9J?oment für bie

.^iftoriogra^I^ie i^reS ^elbenjeitalterg berftreid^en laffen,

1 6in ^al)x fpntcr, 1852, fam fein Sud) bei gelician ^and) ju

3nn§bru(f I}erau§ unter bem Sitcl: %'nol im ^a^xt 1809.
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Irenn iBnen überbauet baran liegt, auf biefem fleinen

$>unfle if^re Äraft ju fammeln.

i'ielleid^t hat aber aucb ber ©egenftanb )m\ Qntereffe ber^

loren. ©er "^xofit au^ bem ^rieg für ©Ott, ^aifer unb 33ater=

lanb irar nämlich febr gering, ber Scf^aben febr bebeutenb,

unb bie gelben felber, ale man fie nacbber im J'tieben irieber

]ah, l^atten ju inenig tkalralifdfie Haltung, um einem abge=

füblten ^^ubltcum im^oniren ju !önncn. 2(Is bie !. f.

Sanbrid^ter unb Slbjuncten irieber auf ibren Sc^reibftüHen

ja^en, lebrten fie bie „9iebefler" in furjer ^s'xt, eben fo

bemütl;ig ju fein, Une bie anberen Unterti^anen. 33ielen

babon gin;.] es fcbled^t — mand^en fagte man nad\ fie

l^ätten fcbon jubor ficb nimmer belfen tonnen unb nur

be^tbegen mitgetban. 3)ianc^er berül^inte „Sanbesbertbet:

biger'', ber mit ber ^-eber nid>t boribärt^ fonnte, frocb in

ein befcbeibenes 2)ienftd^en unter ober befdblcf, feine 2:age

in berfcbämter 3(rmuil^. Gs irar and) eine anbere 3^^^

gefommen, ein anbereS ©efd^Iecbt berangelracbfen. S)cr

5laifer liefe ficb nicbt mebr gern baran erinnern, bafe er

einmal felbft ein Qnfurgent getrefen ; bie jüngeren 33auern

luollten nicbt recbt einfeben, trarum ibre iBäter ficb für

bie „Ferren" ibre .öofe batten berbrennen laffen ; bie Stu^

birten murrten über bie ^^>faffenh.nrtbfcf^aft, über bie untaug^

lid^en Sanbeggouberneure, bie immer unter geiftlid^er Guratel

ftanben, über bae imbecille Stänbetrefen, über ben gansen

lic^tfdienen fümmerlicben oO^f^gen Cuarf. Sie legten brei

:3at)re baben an biefer Stimmung nidtts gebeffert, bielmebr

fie nur fcblimmer gemacbt. iQn 2:irol bat man bon ber

großen 33eir)egung ber legten S^xt and} ein trenig mebr

erlbartet al§ fie bi§ je^t gebracht f?at. ^-ürc^^ten boc^
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mand^e , e§ itierbe felbft nod^ bie Don %tan^ I. fc^on übel

gugeridE)tete Sanbegberfaffung , für bie man bod) 3lnno 3Zeun

aUererft gelätnpft, in krümmer gelten. Unb überbie^ ift

je^t atteö baare ©elb baf>in, unb ber Sd^toei^ beg 2lnge=

[ic^tg, in bem ber Sauer fein 33rob toerbient, öerfefirt fidi

in lieberlid^e ^a^ierfe^en, üon benen man !aum h)ei|,

'ma§> fie fieute tyertf) finb, üiel toeniger morgen. D, tüa§

flingt ftoljer unb berrlic^er, aU fo ein tüdbtiger 9öurf

ba^erifd;er Sl^aler, tüie ibn bie glücflidien ^-remben oft über

bie 2Birtl^5tifc^e l^inf(f)Ieubern! äßie niürbig mu^ ba§ Seben

fein in jenen Sänbern, bo fold^ eble SSerll^seic^en noc^ im

tägIidE)en SSerfel^re finb! T)ief5 linire, meint man, aUei beffer,

n^enn fid; ber ©anbtrirtf) bon bem ^errn Don |>ormabr

ni^t fo erbärmlid^ ^ätte fo^|)en laffen. — ;3nbeffen , ioenn

ber ©anblüirtf) l^ätte Juiffen fönnen, tpie es nacbber fam,

fo t)ätte er fid; iyof)I feinen frühen 2:ob erfpart unb bätte

rul^ig bie g^ürften n)ürfeln laffen über fein tE?eure§ '^attr--

lanb; er l^ätte auf feine 9?et)oIutiongbefugni^, bie i^m

felbft nacb Sluntfcfili'^ neueftem etaatlred;t ©. 703 nid^t

gan^ ab^ufpred^en ift, t)ersid)tet, feine Steuern unb 2lb=

gaben ruf)ig begal^It unb fid) über feine Unbcrüfimtf)eit mit

bem (Sprud)e getröftet, ben if)m ein tiroler Stubent in fein

^enfbud^ auf bem (Sanblinrtt)gl^aufe einfd^ineb, nämlicb:

Sieber leben ungenannt,

^lt§ luic fterben lucltbctannt.

Sllio jur 9iapoIeonifcbcn 3eit bie fleinen beutfd^en 9?eid[H3:

länbdien , bie g-ürftentl^ümer unb ©raffdiaften , bie freien

©täbte unb 2tbteien in ben unaufbDrIid)en ^-riebensfdhlüffen

unb ©ebietgarronbirungen rttie bie 2Beberfd[}iffd)en bin unb iier

fd^toirrten, Juaren bie am beflen baran, am glüdlidbften,
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bie ftd^ ba j^ufrteben füf)Iten, Wo fie ber lefete 2^aufd6^anbel

l^ingefd'Ieubert. @§ ift fdieinbar nid^tg fleinet, in einem

2)ecennium fünf ober ferfismal einen berf(^iebenen ^atrio=

tigmug au§-- unb einjulningen, aber bie beuifcbe 9^atur

l)at'§ bod^ ef>rlid^ überftanben — e§ ift je^t fcbon Sl^I,

ba§ ber Sol^n fein gürftenl^auS al§ ein angeftammteö

bere^rt, obgleid^ e§ fein SSater nur al§ eine lanbfrembe,

tüeit entlegene ^otentatenfamilie fannte.

^nbeffen, ba§ Jrar nidit ju änbern, foll aucf) fein 3?or=

tüurf fein. 2)ie SBaare ipurbe oljnebem nic^t befragt, f;älte

aud^ feine Stnttrort gegeben, benn fte l^atte feine Stimme.

25ie S^iroter batten jlüar eine Stimme, aber man l?örte

fie nid^t. 2öäbrenb fic^ bie 2(nbern gebulbig i)\n unb ber-

fd^ieben liefen unb jebe 33efi§t)eränberung mit ^yreuben»

böIIern befd'offen, betrad^teten biefe tDeltunfunbigen Stelpler

bog ©efcbäft^en, ba§ ber ^aifcr D^ajjoleon mit bem ^önig

bon Sägern gemacht l)aiU, tüie eine res inter alios acta.

2)er gute 3Jtai berfjjrad^ jJoar im Slnfang, ba^ an ber

tirolifdben 3>erfaffung fein ^ota geänbert merben füllte,

f^äter fam es ibm aber anberg unb er bob fie auf. 2llö

biefe alte unb ettca^ brüd^ige ßinricbtung auf bem S^^itle

ftanb, fanben fie bie tiroler erft red)t liebeneiiuTtb. 2)ie

^riefter, bielfad) mi^b^^'^^^^t, prebigten üom Untergange

be§ ©briftentbume, h)eld)eg bie 53a^ern auerotten moEten.

2lud^ öieleg anbere S^^eue fcbien unerträglicb. "Die Siuguren,

bie ben 2;iroIern ben 3>oge(fIug beuteten, fagten, felbft ber

liebe ©Ott fei mit ibnen einberftiinben. 2)ie öfterreicbifdien

3etteleien tbaten ba§ Uebrige. 60 ging'g alfo Io§.

^Kebolutionen muffen gelingen, fonft b^ben fte toon ber

unparteiifd}en ©efcbid)te feine ä(nerfennung ju erlüarten.
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S)ie beg ©anbtüivtl^S mißlang unb Jrirb je^t berf^ottet,

S)em Stirolfr ^iftorifer, ber fie feiern tuiÜ, gibt niemaub

^ed)t ^aifer ^yranj Ijat ben „ftrategifrfien 3?er[ud}"

begaöpuivt, ber ^önig üon Sägern l^at i^n nie anerfannt,

bie 2;iroIer (galten il}n für eine S)ummF)eit. Unfere ci§=

alpine ä3egeifterung füi;lt firf) ba oft fo berlaffen, toie ein

armer ©emfenjäger, ber fid^ im .^odigebirge Vergangen

'i)at unt> i)t>u etnent gelfeugrat nic^t mel)r I^erunter fann!

(SdjUnmmt ji felbft 'i:>ai leidjte ©djifflein ber ^oefie niclit

imbeld^äoigt über alle biefe ©anbbänfe l^intüeg, yrobou

^mmernianu mie 'öert^olb 2tuerbad), obgleid^ fo üerfd;ie:

ben in il;ren Qidin, f)3red)enbe ^eifpicle finb.

2tber ber Sliroler 2lufflanb l^at boc^ eine giemlic^e %\u

jal^I e^rfamer ^^auer^Ieute ju ru^mreid)en Äriegibelben um=

geboren, unb e» fel^It nid}t an einzelnen feijr anjie{;enben

6t>aralteren. Siefe barf man bie Ungunft d;re!o Unter=

nebmenö nidt entgelten laffen. S)er Sebenölauf, bie SSers

rid;tungi'n emeö tüchtigen SJlanneg ^ben ju allen ^dUn
einen verläffigen ^-berid)t üerbient. 2)ie ©efd;id;te iöirft

fic^ bat;er auf bie ©injelnen unb fteüt bie 2lu^eriDäl)lten

biDgrapb(fd} ^ar Uneingenommen für il^re ^ii-^ede fd^ilbert

fte bocb mit Si'ärme i^re 2:ijaten.

g-üft ju gleider 3eit finb jtoei 2::iroler, obne toon ein^

anber ju miffen, mit i^ebenebefc^reibungen bfr beiben 2)io»--

!urcn ücn Slnno 3ieun t;ertoorgetreten. 33eba Sßeber gibt

in feinem ^uüe über bas 3:^al ^^feier ^ eine biogra^jl^ifde

SJi.^je 3(ntreas ^oferö, i^o^ann ©eorg 9Jiat^r tritt im

1 SDal 2;()at $af)cier unb feine SScmo^ner. DKit befonbcrer OJütf=

[idjt auf 'anbreaä A>fcr unb US ^al)x 1809. SBon Scbo 2Bcbcr.

3nn§brucf, SBagner'fdje Suc^fjonblung, 1852.
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felBen |ierbfte mit einer 2eBen§6e[d(irciButtg ^pedha6;ex§

j^erbor.

^obann ©eorc] SJia^r ift ein neuer 9tame in ber

beutfc^en Siteratur, unb eg fc^eint batjer nic^t üBerflüffig

lu fagen, iDober biefer ©cftriftfteHer ftammt. ^ @r ift gu

S3ri£legg bei S^attenberg im ^abre 1800 geboren, ber

jüngfte Sofin eine§ fröblid^en tiroler Sauern, ber mit

^anbi'dBuben im beuti'd^en S'^eic^e berumhianberte unb babei

gelegentlich bie 53efannticbaft be§ Ät^nige 5)iaj bon 93at)ern

macBte, ber ibn gern in feiner ^ofburg )al). ß"§ toar eine

alte Sitte ber ba^erifd^cn ßburfürften , ba[; fie ju i^rer 6rs

gö§licf)feit [i^ fcgenannte i^oftiroler alö.^ausfreunbe l^ielten,

bie aüe ^abre ein ^aar Wial mit neuen .^anbfd;»u!^en ju:

f^uacben unb bann jur Stafel gejcgen ipurben, toobei fie

tiie böcbften ^errfrftaften bujen unb burd) ibre biberbe Un=

gejujungenbeit Sachen erregen mußten. SIIö Urban Tta'qv

einft erful^r, ba| ber ^önig auf ber Steife nac^ SRailanb

an feinem ^anie borüberfommen hjürbe, nabm er fid) ein

Öerj beraus unb lub ben Sanbeeöater ^um f^rübflüd auf

(Spedfnöbcl ein. 3>ater 2)iaj Iie§ fid) bie ©inlabung gern

gefallen, ftieg auf bem 9Sege nac^ SJJailanb gu Sriglegg

fammt feiner Königin unb ben Äinbern an§ bem SEBagen

unb genoB mit Süanfbarfeit bie S^edfniJbel unb ben ^aU

terer 2Sein feinet tirclifden ©aftfreunbeg, ^^erfönlid) irar

ber alte iOiar über^au)3t nid^t unbeliebt in bem neuerlüor^

henm Sanbe. „Sßenn nur feine (Scbreiber beffer Irären!"

fagten bie Sauern.

Urban 5)tat)r'y füngfter Sofin Irar alfo unfer ^o^ann

1 i'rgl. aud): Srci Sommer in Sivol. 3>""tf ^tuflcgc. I. 72.
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©eorg 9J(a^r, irelcBer fc^on, lüte er in einer S^Zote ©. 330

felSft erjä^It, i^on Sus^nb auf biele 9^eigung jur J^unft,

^o^iDi3ra^^f)ie, ©ef(f)id)te unb ^soefie an ben Zaa, legte, ßr

braute e§ bi§ jum ^n)>ectDr ber i^u^ferftidifectiou im

tD^ogra|}[;ifci^en 33ureau ,^u 5Jiünd)en. Qv hat fdBon mefjr

al§ einen 9^uf in» Sluelanb abgelehnt unb toirb [olrfie 3{n=

träge immer a&(cf;nen, „um in feinem ^flegbaterlanbe

Söai^ern nad) Gräften fortsutuirfen unb in ber 3läi)e feiner

^eimat^ ju fein, bie er mit befonberer tirolifcfier 3(nfiäng=

lidjfeit liebt."

<Bo ift biefer Scbriftfteller bemnac^ mit freunblid^en 33an=

ben an beibe Sauber gebunben
; geboren in '^irol :^at er feine-3

Sebeuil Slufgabe unb ^kl in Sattem gefunben. ?iicbt ju

üertrunbern , ba^ er mit milbem ©inne nad^ beiben Seiten

bie l^iftorifc^e ©erec(itigfeit üerttJaltet, ba^ il)m bie ©rfirecf:

niffe beä Krieges gleich fe^r ju ^erjen gelten, ob fie bie

tiroler treffen ober bie Sägern. Unter ber §anb i)ahen

fid) bie beiben ftreitenben Parteien freilief) aud^ fd^on längft

berföl^nt. 2)ie 2:iroler fommen feit bielen ^al)ren ju §un=

berten f)erau§ unb arbeiten in ben baS^erifd^en Grnten ober

in ben ba^erifcbeu ,§od)icälbern; t)iele tirolif(f)e S3eamte,

benen bas bamalige bat)erifd^e SBefen beffer gefiel, all ba§

öftreicbifdie, blieben ben neuen j^-arben getreu unb fud;ten

xi)x ^-ortfommen auf biefer Seite ber Silben; mand^er el^rs

bare ^anbiuerfemann bat in ba^erifd;en Stäbten eine ^rau

unb einen eigenen .ru'rb gefunben. Slnbererfeitl ift bal

fd)öne Sanb 2;irol bie gro^e ©ommerfrifd^e für bie ba^eris

fcf)en .§Dnoratioren getrorben — man finbet fie in biegten

-Raufen bei ber ^raubencur in 9)^eran unb in ben tiroli-

fd}en Säbern; fie inanbern über bie tirolifc^en ©letfcEier
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unb fiflafen in ben tirolifd^en «Sennl^ütten. Ueberaß hjers

ben fie freunblid) aufgenommen, unb bie nac6BarIicf)e ^einb-

feligfeit, bie im übrigen 2)euticblanb |o biel öon fid) reben

mad)t, fd^eint gipifcben biefen beiben Säubern ganj ent=

fd^Iafen ju fein.

3. @. 2Ra^r bringt nun biefe SSerföfjnung ge5t»iffer=

ma^en toor'^ grofee '^sublicum; fein 33ud^ ift, lt>enn ei beffen

nocb beburfte, aud) eine ßbrenrettung für bie Sägern.

S)ie alberne 3ucl)tIofigfeit ber ba^erifc^en 33ureaufratie bor

bem SaF)re 1809 mufj er s^ar aud^ üerurtl^eilen, allein

bem ba^erifd^en -öelbenmutl^ in ben iSfelfdEjIad^ten unb in ben

gräfeli^en ©d^Iucbtenfämpfen am ;3nn "nb am ßifadE IäJ5t

er feine G^re. ©utmül^ig, toie er ift, t^eilt er na^ allen

©eiten gern freunblidf)ei £ob aui. 2Baren ja bod^ faft

äße befannteren g-amilien 33at)ern§ in jenem Kriege burc^

il^re Slngel^örigen toertreten unb manrfjer bamalige Sieutc

nant lebt je^t nod^ in \)oi}m SBürben. „'^^obesmutl^ig,

Iönienfü{)n" lä^t er bie Krieger mit einanber !äm:)3fen unb

lüenn er ins geuer !ommt, ^eigt er fid^ fo freigebig mit fd^iönen,

rül^menben SSörtern, bafe ber ©t^l beinahe etipai überlaben

tüirb unb faft gu fe^r an bie brillant Dertoorrene Siction

bes §errn i)on |>orma^r erinnert. 9camentltd^ fommt and)

ßr^^erjog Qo^ß"" "^<^t o^ne Slufmerffamfeit burd^ unb

it)m gu Siebe Reifet ja baä Sud^: 5^er 2Rann bon 9iinn,

treil nämlicf) jener ^rinj in einem fc^önen Stugenblid'e

gefüt^lttoller (Erinnerung ben ^dhen alfo benannt, ßttnal

abtoeid^enb öon ber gen)i)f)nlirfien ^Prajü ber &i\d)\ä)U

fd^reiber ift e0 aber, iuenn ber 3]erfaffer ba unb bort ^oetifc^e

(Sitate in feine 6r5ät)Iung einftreut, fo ba^ oft mitten in

einer S^irolerfd^lacbt ^Don Garlo» ober 2Bil^eIm 3:eU ju
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fpredEjen anfängt, ©ine nid^t gang unbebenüid^e ßoncefjion

für bie ©egentoart toill e§ uni bebünfen, ba^ ber ©efd^id^t--

fd)reiber feinem öau^t^elben fo gut ipie ben anberen einen

beutfc^ien Sinn unterlegt. S)iefer fcfteint nur febr latent

toorl^anben gelüefen unb ben .gianbelnben faum je gum üaren

^"öetru^tfein gelüorbeu ju fein. <Bo notorifd; e§ eigentlich

ift , ba^ tiroler unb 93at;ern nid)t blofe einem 3>olt'e , näm-

licb bem beutfrf)en, fonbern einem unb bemfelben bajoari^

fd}en ©lamme angeboren, fo ift boc^) in allen Sieben unb

©d^riften ber bamaligen ^dt nic^t ein 2Bort barüber ju

finben. Defterreid^ifrf) unb ba^erifd^ iraren bamali fo ent=

fc^iebene ©egenfä^e, tr»ie je^t beutfcb unb franjöfifcb.

(B):rec^en lüir inbeffen nic^t allein bom 23erfafier, fon:

bem aud) bon feinem gelben unb l'anbsmann.

Qofe^^ S^edbac^er alfo iyar am 13. ^uU 1767 im

©uabeniüalD bei §all geboren, in jenem fcbönen, buftigen

Sßalb, ben une i^-riebricb Sentner in feinen 33erggefc^i4*ten

neuerbing§ fo lieblid) gefd)ilbert. ©ein 3>ater tüar ein

tüobll^abenber Sauer; fein ©roßöater t)atte fid^ fd^on im

^a(;re 1703 ausgeäeid;net, aU bie ^Tiroler ben ^urfürften

3Jiaj: Gmanuel mit geibaffneter ^anb aus bem 2anbe

trieben. S)er ^ater folt oft unb gerne bon ben §el=

bentljaten bei ©ro^toater^ erjäblt unb ber (Sobn jur

^eimgartenijeit feinen ßrjäblungen mit äßonne gelaufdbt

%[§, Qüngling irar ber Se^^jel ein Unlber Stbenteurer,

fam oft 2:agc lang nicbt nad) ^aufe, entfagte jebem ftäten

Stufentbalt, :>)ürfd;te, nur bon feinem .^unbe begleitet, im

^arluenbelgebirge Iierum, fd;lief in g-elfen^öt^len unb fjjielte

auf ber ©emfenjagb t)unbertmale mutl^tDiÜig um fein

st eub, illeiiiere ©c^riftcn. II. ö
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Seben. Gintnal erlegte er auä) für fidb einen großen 3Rau6;

baren unb jog bamit trium|)f)irenb bor ©eridit, lt)o er bie

auggefjjrocbene 53eIof)nung erbielt. 2(uf ben ©c^eiben=

fd^ie^en Jrar er ber befte (Scbü|e, auf ben ^trc^ipetben ber

erfte S^taufer — iüeit unb breit fein Sauernburfd^e fo be=

rüE)mt tüie er.

^n biefen 3^agen feiner ^ugenb trug fid)'i aber ju,

ba^ er bei einem ^ircfiiüeiftfefte gu 2an§, einem luftigen

Sorfe be§ ^""sbrucfer LKittelgebirgeg, ein 9)]äbd)en au§ ber

©emeinbe 9?inn erfab, h)elcbe§ urplö^licf) „einen fo tiefen

ßinbrudf auf fein .^erj mad^te, ba^ er, üon ber erften

Siebe 3ö"^ei'tt^'3c^t ergriffen, fid^ algbalb üornabm, fein

regellofeö Seben ju änbern unb biefe fdiöne tugenbl^afte

i^ungfrau, h?eIcE)e aud^ nod) überbiefe mit einem nid)t un-

anfe{}nlic^en ii^ermögen ausgeftattet )x>ax, gu berbienen unb

5U ^eiratben." So bing benn Se^^^el feine 33üd})e an bie

25anb, berbingte fic^^ aU liolgarbeiter in bie ©aline ^n

^all, lag feinem ©efdBäfte mit ßifer ob, ging fleißig in

bie ^irc^e, bie er auf bem Äarn)enbelgebirg ni6t immer

jur .§anb gebabt, unb lernte fogar ncc^ lefen unb fd^rei-

ben, Wa§ er früFier über eitel Jägerei aucb öerfäumt l^atte.

^urd; folcbe Sefferung gewann er jum >§erjen ber

Slüdjter audj allmäblicfi bie 9?eigung ber Mutter, bie ben

Jrilben Verrufenen (Se|))3el früfjer ftreng ben bem ^ofe

getüiefen f)atte, unb im Qabr 1794 „fdimüdte ber Sraut-

frang bie fd)öne -Oiarie unb ber S^oßmarin (S^^edbacberS

^errlide 5)iännergefta[t." 2;er (Eobn ber SBilbnif? trat nun

aber bie 3SertoaItung beg ert)eiratbeten ^ofei im 2^orf ju

9tinn mit foldjem ßifer an unb fübrte fie ju fo allgemeiner

3ufriebenbeit, ba^ er gtoei ^a^re barauf einftimmig jum
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SJtitgliebe be§ borttgen ©emeinbe - 3(u§fd^uffe§ getüä^It

trurbe.

igm %okjXZ 1797, al§ bte g^ranjofen unter ^oubert bon

©üben l^er berf^eerenb in ^irol eingebrorfien
,

jog (£|3ecf=

bad^er jum erftenmale nliS Sanbe§üertt)eibiger au§ unb

[taub auf bem 33erge bei 5Reranfen im ©efed^te. ^n bem

;3alt?re 1805 lüav er abermals beim Sanbfturm.

Um biefe '^t\\., <x\x\ einem ^ferbemarlt ju ©terjing, fa^

S^^ed'bad^er jum erftenmale ben ^Paffeirer ©anbinirt^,

3(nbreag ^ofer , unb lernte i^n bei einem ^rug 3Sein aud^

etiüa» näfjer fennen. 53eibe toaren bamal§ gleid; alt,

fiebenunbbreifeig ^af)re, unb träumten noc^ nid^t, toa§ fie

balb barnac^ mit einanber für ^elbentl^aten ausführen

Umrben.

Qm grü^ja^r 1808, al§ 5^önig 3)IaE, toie oben ergäblt,

ju Urban SRa^r !am unb in feierlid)em 3uge gegen 3nnl;

brud" treiter fu^r, ftanb ©^ledbac^er an ber ©pi^e feiner

©emeinbe auf ber 33rüde bei SSoIberg unb begrüßte feinen

gnäbigen ^Surften.

Qm ^crnung 1809 fam aber ber ©anbiuirtl;, ber in

bi)3lomatifd)en ©efd^iäften ju 2Bien gehjefen tuar, mit ©:j3ed=

badfier in ^^att gufammen unb fagte biefem unb bem fronen'

'xüxxWj ^ofe^f; ©traub, tuaS er unten beim Äaifer gel^ört

batte. ©ie fd;lugen ifjren 9^atb unb gaben ba§ ®el;eimni^

toeiter an bie Vertrauten Sßirt^e im i^^iit^«^^ "»^ ii^^^

ben 33renner binein big gegen SReran.

%xi\ 21Vritmonb foUte es lo^geben. 2^aufenbe im ©ebirg

iüufeten balb bon bem, nia§ fommen foltte, aber n)unber=

barer 2Beife h)urbe ben Sägern ntd)t ein üerläffigeä 2öcrt'

lein gugetragen.



116

2lm ftebenten 2t^ril erl^ielt ©^eifBarfier bon bem Sanb-

irtrtl^ bie SBotfcBaft: e§ fei S^xt ^e^t irurben bie üerab=

rebeten (Signale auggefübrt unb ^ormatirl ?|}roclamation

berbreitet. 21m ad^ten fc^iüamm ein bon ben S^erfd^iüorenen

l^oc^ oben in ben i^nn getoorfeneS Srett mit einem fleinen

rotl^en ?5^äBnIein ben (Strom binab , um bie 2)örfer an 'i^m

beiben Ufern unb bie aufgefteUten SBäd^^ter ^u benac^=

ridBtigen.

2Iuf mef)reren S3ergf)3i|en bes Qnntbaleg loberten in

ber '?Rad}t be» neunten bie g-Iammenjeid^en (^reibenfeuer)

auf. g^erner n^arf man Dcbfenblut unb Sägef^äne in

bie SBeüen bes ?^Iuffe§ ^ bamit biefe berabrebeten S^^^^^

auä> ben SanbeSbertl^eibigern bei untern Qnntbalel bie

Sotfcbaft bräd)ten: „es ift ßeit!"

3tm jiDöIften 2l))ril überrumjjelte S|)edbad^er ba§ fci^Ied(jt

befefete ^aU, unb am nämlicben 2^age jogen bie Dberinn=

tl^aler Sauern in i^nnsbrud ein.

S3on biefem 2:age an bis jum legten SSerglimmen be§

Kriege! in 2;iroI toar S^ecfbacfier faft überall babei, tro

gefd^Iagen iüurbe, faft überall fiegreic^. Sie anäief)enben

©injeln^eiten in bem 23ud^e gu berfolgen, tooHen irir aber

bem geneigten Sefer überlaffen.

Qn ben legten 3^ite'i ^^^ ^erbftel, aU bon allen

(Seiten bie ©etoitter aufwogen , ftanb Sipedbad^er mit einem

fleinen .^äuflein bei 3}telegg in ber ©egenb bon 9ieid^en=

I)aII. Sein ^er^ lüar trübe unb er al^nte, ba^ aUes S3Iut

umfonft gefloffen. ®er SÖaffenftiüftanb bon ^"^'i*" i^^'^

fdion am gtrölften ^uni gefdfiloffen loorben, aber toäbrenb

1 So no^ ber Sulgata, obglett^ biete ?{it oon Selegrapfiie ief)r

unäuüerläffig |d)eint.
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man bie gerfd^metterte 2trmee bon Defterreic^ bem ^einbe

forgfam au§ ben 2(ugen jog, lie^ man ben ^Üirolern au§

bem faiferlicfien .Hauptquartier bermelben: ba§ §eer ber

ßr^berjoge rücfe fiegreid^ an ber 2)Dnau f)inauf , unb S^a^o:

leon fliefje bereite, auf allen (Seiten gefc6Iagen, über ben

9^^ein. 3)er Sla^ujiner ^af^inger berfolgte mit fanatifd^er

2öutl^ alle öernünftigen Seute, bie baran nirf)t glauben

iDoUten. ©egen 6nbe (2e|)temberö famen and) tüirflid) brei

tirolifd^e ^iiu^tlinge, bie früfjer auf bie Duid^rid^t bon bem

3naimer ^^affenftiüftanb fidb nad^ Defterreid^ geflüd)tet

fjatten, au§ bem faiferlidjen .^^oflager narf) Qn^^^i^^-^ct unb

überreict^ten bem (£anbiüirtf) alg 3ei<^en atterbödjfter ©nabe

eine golbene .^ette unb brei taufenb Btüä ungarifdf)e

^ucaten, ba§ ©innige, iüag bieder au§^ Defterreid) gefloffen

irar. 2Iud) ein faiferlidu'g (Srf)reiben fleßten fie bem Dber-

commanbanten ju .^anben, iüorin er §u fernerem 2öiber=

ftanbe aufgeforbert trurbe. 2In biefen ©oben fiängt ^oferg

^ob gu 2Rantua — ol^ne biefen legten feierlid^en ^uf^rud^

F)ätte ber (Sanbtoirt^ feine 2Baffen niebergelegt. Uebrigenö

SDufete man banmUS nirgenb§ beffer aU im !aiferlic^en

.fiau^tquartier, ba^ 2lIIel berloren Wav. 5Ran meinte nur,

lüenn ba» ^riegsfeuer in ^lirol nod) etiüa§ länger untere

f^alten trürbe, möd)te e§ öieüeic^t ni(f)t ungünftig auf

bie ^riebensberfjanblungen iyirfen. ^fJapoIeon fiatte aber

je^t 50,000 2Rann gur SSerfügung unb fd)idte fie bon brei

Seiten in§ ^erj bon ^irol.

9Jiitte Cctober griffen bie SßaS^ern bei SRelegg an,

fdringen bie 3:iroIer unb nahmen (£^iedEbarf)er§ So^n, ben

ta^)fern 2(nbcrl, gefangen, ßr felbft, ber 2?ater, fonnte

mit genauer Scotf; entrinnen unb ^attc fein Seben lang an
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einem ^olbenfto^ ju leiben, ben er bamatg im ©etnübl

erl^ielt.

2lm neulT^el^nten Cctober öerfünbete ber ^anonenbonner

auf ber gangen ba^erifcBen ^eerlinie im ^nntbal ben ju

2Bien am toiergebnten Cctober abj^efcbloffenen ^rieben. S)ie

tiroler glaubten aber nirf)t baran, iyeil fie erft üierje^n

S^age borf)er üon bem Äaifer bie ÜZad^ricbt erbalten l^atten,

ba^ ber Ärieg bon Steuern loebred^e.

Gnblid^ am neununbjiüanjigften Dctober er)cf)ien im

SBirtbsbaufe am «Sdbönberg, in trerdbeö .^^ofer gern fein

§au)Jtquartier i^erlegte, ber ^^^eiberr ton Sidbtentburn al»

(Eourier au§ bem faifer lieben -Hauptquartiere gu .Qefeti^elt)

in Ungarn. @r bracf<te bie erfte officiette Sf^arfiricbt, bafe

triebe gefcbloffen Irorben fei; bie ^'iroler möcbten nun

'Siui)e balten unb ficb nic^t mebr gSDerflos aufo:pfern.

§ofer irollte bie 2(ed)tbeit ber Sotfdiaft nid)t aner=

lennen, benn ber ©rief toar nid^t gefiegelt. „33ringt'g

©igill" — rief er gbeifelnb au§, — „nacbber 'miÜ i'g

glauben — aber fo iy aüeg Sug unb 2;rug." 2IIi ber

g^reiberr i?pn Stcf*tentburn, bon i^iig?"^ auf e^nle|)tifd), fein

©direiben übergeben l^atte, befie( ibn aber )jlD|lid) feine

^ranlf)eit; er ftürjte mit einem furchtbaren Scfirci in ber

©tube gufammen unb lag iinnfelnb auf bem SSoben.

2)ie Hmftebenben bielten biefe für ben ?yi"9^f @Dtte§,

ber ben Sügner auf ber 2:bat beftraft babe.

2)Dcb gelang es nocb am nämlidBen SIbenbe etlidjen

befonnenen 5[Rännern, ben Sanbiüirtb bon ber 2Ba^rbeit

jener 9iac^ricf)t gu überzeugen; er fteüte alle feine Scbreiber

an unb lie^ allen Häuptlingen ben ^-rieben berlünben. ©r

nal^m fid^ feiber bor, anbern ^ags ben ^ron^srinjen bün
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S3a^ern, ber ifin \ä)on einmal I;atte einlaben laffen, in

^aU gu be[ud)en. ©d^on Jüaren bor bem 2BtrtI)6l)aufe am
©d)Dn'6erg bie befnnnten toier Sd^immel angespannt, eine

Kriegsbeute ber ^^iroler, bie fie bem ba^erifdben Dberften

bon @|3plen ^ abgenommen, bamal§ .^oferS Seibgef^^ann

— al§ ber Kapuziner .§af)3inger tuütt^enb baber eilte unb

ben ©nlfc^Iu^ be§ ©anbh)irtf)g ju Soben prebigte.

SBie e§ mit bem (Sanbiuirtf; n>eiter ging, ift bcfannt.

©ipedbacber erf^ielt erft am fed)§ten ^J^obember eine

^rieben^nad)rici^t, ber er glauben mod^te. (är entließ feine

SRannfc^aft unb ftieg aU g-lüditling ins ©ebirge, um feine

^amilie aufjufud)en, bie fdBon früf^er ben ^of gu 9iinn

berlaffen i)atte. Qn einer eingefcbneiten 2(li)enbütte, l^ocb

oben auf bem 53erge, fanb er fein 3i*eib unb feine Kinber.

^ier übergab xi)m jene ein ©^reiben bes Generals 'Serob,

tüeld^eg bie angenefjme '^ad)xi6^t entbielt, ba^ Slnberl, fein

©übn, nad^ Sliündben gebrad)t, bort bom König gut auf=

genommen iyorben fei unb jet^t in einer ßrgiebungganftalt

Sateinifd^ lerne.

Gr felbft, ber 3>ater, toar toon bem ©eneral ju einer

Unterrebung eingelaben, allein aug 9Jii^trauen Icagte er

nid^t ju folgen. Kurje Qext barauf empfing er in feiner

S3ergeltoüfte aud^ ein (Sd^ireiben J^ofer^j, in bem if)n ber

bon aßen ©eiten betrogene Unglüdfsmann abermalä nun

Kampf aufbot. — 6pedtbad^er Iie§ fid^i nod[imal6 f)inreifeen

unb fd^rieb iüieber Briefe an feine S^ertrauten , bi§ er frf'Dn

nad^ tüenigen Slagen einfab, ba^ alk§ rettungslos ber=

loren fei. 2lber bon ba an tpar ein ^preiS auf feinen Kopf

1 Cbcr bem Cfacrftcn öcrn Spnur — bie Öetci)id)tc ift über bcii

früf)crcn Sßcfiljcr biefcr £(t)iinmel nod) nid)t im filaren.
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gefegt uub er burfte ftrfi feiner ©nabe mebr getröften. 6r

eilte ioieber, getrennt bcn feiner g-amilie, Bö^er l^inauf,

lebte allein in Sennljütten, bie ber (Stf^nee »ergraben

i^atte, in ^elfentjöblen , bie bor unb nacfil^er 9liemanb

erüommen i^at. §in unb toieber toagte er fid) aucf) in

ein Sauernl)au§, Srenn xi)n ber junger nid^t mebr raften

liefe. DZebenbei (;atte er an bem 5JieIegger Stofe '^u leiben

unb an etlidben anbern SSunben. 2Öo er feinen %u^ bin«

fe|te, lüaren if)m bie Sägern auf ber %cx\e. „C^ne Cb-

bad^, leidet gefleibet, ganj aÜein in ber fd^aurigen Sc^nee-

iüüfte, tro überall ßrftarrung unb ber 2'ob berrfd^te, lri>

bie Sonne um jene 3eit nur feiten burdb bicbte 9?ebel nn'iy

fnifternbe» ^annengeftrüj)^? bringenb einen leidbten ^and^

bon 93ärme Verbreitete, ira§ ber SSerlaffene nidbt einmal

burdf) g^euer erfe|en tonnte, ireil aud^ ber üerrätljerifc^'e

fRaud) auf feine S^ur l;ätte führen lönnen
, fo t?on eiftgea

SBinben unb fcbaueröollen Sdfineeftürmen burcbfdliauert, irrte

er toie ein iüilbes %i)iex fiebgel^n ^age l^erum. S^ier '^age

blieb er auf jenen erftarrten, mit be§ 2Binter§ Seid^entuc^

bebedften ^bi^en gan^i obne 5^abrung!"

^n biefer 2Büftenci fanb er einmal im Sc^neegeftbber

aud^ feine §rau mit ben Hiubern h)ieber, bie tiefer unten

fiel) nirf)t mel^r fidler fül^lten unb ausgegangen toaren,

9Jiann^ unb 3]ater ju fud)en. ßr brad^te fie ju einem

befreunbeten 33auern, iro fie fiel) längere 3^^^^ aufbielten,

bie ^rau angeblich) al§ ^auöbirne, bie Äinber al» be§

^of^errn eigenes (Srjeugni^.

S^arauf ging er Ipieber in bie syoijc unb nai^m in einer

toerfd^neiten .'oöt^le feine 3uflurf)t. 2ll§ er bon ba au§ um

2Ritte Wiäx^ einft D^eifig fammeln ging, ergriff \i)n eine
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:2alüine, naljm x'ijn mit fid^ unb lexhxa^ i^m ba§ ^üift^

bein. Unter ben toilbeften Sd^merjen fd^Ie^i^te er [id) gu

einem g^reunbe auf bem SSolbererBerge, ber if;n gaftlid^

aufnafjm unb buvd^ eine anbere treue ©eele öerbinben lie^.

3n ber nädBflen 3^aci^t trugen fie \i)n auf oben (Seiten^

ipfaben nnd^ feinem §of gu D^inn unb luben il;n im Stalle

ab. ^am fein ^nedjt, ^ofe^^ S^PP^f &ei»" .^a^nfd^rei in

ben StaQ unb fanb feinen tobtbreicfien §errn. ®er fluge

^ned^t gab ju berftefien, ba§ bie StreifJüad^en ber 53a^crn

noc^ täglid; auf ben ^of fämen unb grub i{?m im Stall

ein fd)maleg ©rab. S)er §err legte fid) tüeltentfagenb

binein , ber J^ned^t bedte ifjn mit 33rettern ju unb breitete

über biefc ^uJ)mift au§. ^^^rau unb ^inber, bie unter;

beffen tnieber in ii^re ^dmafi) eingesogen Jr»aren, Ijatten

feine älf^nung, trer in if^rem Stall begraben liege, (ihm

fo bie ba^erifdien Einquartierungen, bie faft täglid; auf

bem ^ofe übernachteten.

^n biefer ©rube, bon feinem ^ned^te 3"^'^'^ mit 2(mmem

forgfalt üerjjflegt, l)ielt <Bpedbad)ex faft fed^g 3ßD4>en üuq;

bie Kleiber faulten i^m jtpar jule|t am Seibe, aber feine

2Bunben unb 33rüdBe l^eilten leiblid^ jufammen.

^n ben erften ^Tagen beig SffionnemonbS nabm er 2lb=

fd)ieb bon feinen Sieben, lub fid) einige ^funb ^leifdE) unb

einiges SSrob auf unb ging über bie i^öd^er nad; ®uj,

bon ba in§ l)intere ^i^ertljal, bann h^eiter über bie ©erlo§

in§ ^^in3gau, nad^ Steiermarf unb jule|t nad) SBien, tbo

er (Snbe 3Jiai anfam. So lange er in geinbeS Sanb toar,

getraute er fid[i nid}t, menfd;lid}e SBo^nungen ju betreten.

Sd)lafen fonnte er fel;r tuenig; iyenn er fid) auf ben

nadten ©rbboben l^inftredte, gtoang i^n bie Äälte auf
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jenen ^okn talb toieber aufjubrecfien. ©abei \vax feine

^^antafie fo fieberifd^i aufgeregt, baß ihn felbft im !urjen

Sd^lafe friegerifd^e Slrauntgeftalten toerfolgten. Si^ergleid^en

^bantafiegebilbe foKen bei bem erfcbrecften ä>oIfe in ^irol

nadi bem Stiifftanb vielfältig bovgefommen fein. .OeiIigen=

bilber foüen getneint, 6rucifij:e an ^reujtuegen mit ben

Slugen geirinit l^aben; abgeblül^te Silien unb Sträufee,

bie auf ben 3(Ilären ftanben, erI)oben rttieber frifd^ il)re

^eldf)e, tvenn bie S[öittlr»en unb SBaifen ber auf bem

<Sc^Iad)tfeIbe entfdilummerten Sanbest)ertf)eibiger fid) tn=

brünftig ttor ben SRabonnen niebertiHirfen. 2luf un^^ugäng=

lid^en g-elfen üerfidierte man ©etoiel^er frieglmut^iger Sioffe

gehört gu Ijaben. 2tu§ SRooren unb -Reiben ftredten ger^

fteifdte Strme unb fraüenartige ^-inger ficf) bem fd^aubern^

ben SSanberer entgegen. 2)en alten Haifertfiurm ju ^uf=

ftein toDÜte man mebrmalg in g-Iammen feigen, ^n bem

blutgetränften griebbofe gu SBiltau meinte man auf ben

©räbern ber erfd;Iagenen tiroler blaue fylämmd^en ju

gen^abren. Qm %i)al ^affeier borte man fditoeren ^ano=

nenbonner oft an 2:agen, \v>o treit unb breit 9^iemanb

einen 'Bd)i\'^ ablief.

Siefe^s halbe ^abr au§> ^pedhaä)ix§ 2chen l^at guerft

Sart^olbl; in feinem „^rieg ber S^iroler Sanbleute" nadi

Grsäblungen, bie jener ju 2öien gegeben, im Qa^re 1814

bem beutfc^en ä>aterlanbe mitgetljeilt. SBunberbar, Srie

ber Serid)t lautet, ging er balb aucb in englifd^e unb

franjöfifd^^e S3ü(^er über. 2)ie 2;iroIer, bie if>n bort lafen,

lyoHten ibn aber felbft nid>t glauben, ^d) erinnere mid^

ipenigften^, ba^ idb öor mand^em i^abre im ^^irolerboten

eine Stnjeige gefunben , toorin fxd} ein junger Hritifer über
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ein au§Iänbi[d^e§ S3udb erboite, toelc^el tüortgetreu, aber

obue bie Oueße ju nennen, bie 33artboIbt)'icE)e Gr^äblung

iuiebevgab. Siecent'ent fanb e§ febr betrübenb, bajj unbe=

rufene 2(u§Iänber bie ^^iroler berlei erlogene Slbenteuer

beftel^en liefen. Er tuu^te alfo gar nidit, bafe ber llr=

beber biefer (^rjä^Iungen ber eble S)ulber felbft getoefen.

©ubernialratf) SSoglfanger, ber getüiffenbafte 2Rann, be=

[cbämte ibn f^äter baburd), bafe er alle bie)e 2(benteuer

h)ieber in bie ®fis,^e aufnaf)m, bie er felbft öon 'Bpid-

bad^er§ Seben nieberfd^rieb. ^. &. Tlaifi ipill feine ®r=

jä^Iung au§ beut 'Diunbe feinet gelben felbft bernommen

l)abcn. UebrigenS baben 3Inbere nicbt biel tueniger au§-

geftanben, nur ift eö im Ginjelnen nidtt fo befannt ge=

Jüorben. 2lud^ ber unfelige ^olb, ber am Gnbe be'o 3iuf--

ftanbeg eine fo iüabnfinnige Dioße gef)3ielt, lag mit feinem

So^ne fecbio SBodben in einer 3(lpenböble bee £'üfentf)alee.

3oad;im §af^inger lüar neun 93?Dnate lang bei einem

g-reuube gu ©olbrain im S^infd^gau Derborgen, bis er ficfi

nad^ Dt'fterreid; retten tonnte.

^er ^aifer ju SBien foll ben ?Otann bon 9iinn mit

ungemeiner $ulb em^ifangen l^aben; er berlieb ibm eine

golbene 9)iebaiüe unb ein Sanbgut in Ungarn , im 2;emeä=

Iparer Sanat. S)ie flüd}tigen 3;;iroIer foUten fid^i über=

l^au^^t bort unten in Ungarn anfiebeln unb eine fäuber;

liebe 9tieberlaffung berftellen. 2(l5 S^edbai^er jebod^ an

Drt unb StcUe fam, ba§ nicbrige, fum^fige Sanb unb

ba§ njalac^ifc^e 33olf, feine fünftigen 9Zad^barn, betraci^=

tete, tüollte ibm bae ungarifdu' 33auernir>efen febr iüenig

gefallen. @r fcbrieb gleidjtüo^l an feine ^-rau, ob fie

fommen looHe; fie antU'ortete aber, fie fönne i^r liebet



124

.^etmatManb nidft berlafjert. 9^a(fbem S^edfbad^er tiefen

fefjr bereiten Sritf erl;alten f;atte, g,ah er ben ungarifdjen

^röbel gerne irieber auf.

Uebrigen§ tnei^ id) bcd} tüirflic^ nidEit, ob folcbe Sriefe

aU ed^t gegeben iüerben folllen, ba bod> jeber bernünftige

2efer fiefit, ba^ fie bon bem angeblid^en S3rieffteIIer ober

ber angeblid^en SrteffteQerin unmöglich gef^rieben fein

fönnen , bagegen l^öcbft JüaE)rfc^einIid^ Dom §errn Pfarrer,

.gerrn ^Ibjuncten, .f)errn S^octor l^errül^ren. Sie juribifd^e

Siegel quod subscripsi scripsi lann ba bod^ unmöglid^

gelten. ^

1 2:icie Sentcrtung f)Qt mir mein fctigcr fyreiinb, ber 9?erfaffer,

bQmnI§ faft übel genommen, dr trat fcfir lebhaft für bie ^tec^tljeit bc§

SriefcS ein, 'öcn übrigenB idjon 58artf)oIbk) (mit einigen unmefentlit^cn

9lbmei(^ungen) üeröffentlidjt I;at. 3rf) Q(^i> roof)l ju, bn^ ber Srief bie

©ebanfen ber iJrou Spectba^crin entf)alte unb root)l auä) öon if)r unter:

äeid)net fein mijge — — aber bal ßoncept tjcrratfje eine fo geübte unb

gebitbete Al^anb, roie id) fie bem Sc^miberer ÜJJoibcIe öon SRinn — naä)

bem bamaligcn 3"ftn"i'c i>e§ 25oIf§ld)uIroefcn§ in Sirol — nnmöglirf)

jutraucn fonnc.

Uebrigenl mürben 1857, bei einer ^tulbefferung be§ e^emal§ 2pecf=

ba^cr'fc^en Ajaufei am Subenftein bei ütinn, hinter bem Stubengetafel

einige Sd)reibcreicn unb barunter aui) ein Srief gefunbcn, njelc^cn

Specfbat^cr öon SBicn aus am 19. Sänner 1811 feiner i^xan gef(^ric=

ben unb smar al§ ^ntroort auf ben oben ertt)äl)nten, worin biefc if)n

naä) llngorn ju begleiten abgelcl)nt ^atte. 9üil biefem (£d)reiben, tsa^

bie tirolif(^cn Leitungen in jenen Sagen bud)ftäb(id) mittl^eiltcn , ift nun

beutli^ äu crfelien , irioi ber £pecfbad)er auf bem !papier leiftcn fonnte.

<Der Einfang, in mcld)em er 3unä(f)ft bie öon ber ©attin erhaltene ^lai)=

rit^t, ta'ß atle§ iBief) crfranü fei, in§ 3tuge fapt, ift j. S. gefc^riebcn

icie folgt:

„ii) ßrfreie TOid) ber Duidjridit bol id) crforn F)abe ^n Seinem

i&tl&reiben "Hai 2:u 6ott lob unb 2ant 1x6) gefunt befinbeft. SEie cud)
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33alb barauf !aufte er ficB ein ©ütc^en in einem 2)or[e

bei 2Sien, tpobei er aber ben ^^aufprei^ jum größten ^^eile

fd;ulbig bleiben nutzte. 9hni fd;rieb er aud) lüieber feiner

^•rau, unb bie (S|3ec!bad^erin tarn toirüic^ ju ibm, fonnte

eg aber üor §eimiueF) nid;t au§f)alten unb jcg iüieber uad)

^irol. 2luf ber .geimreife iinirbe fie übrigen! üon ber

ba^erifd^en ^olijei in ©aljburg aufgegriffen unb nad;

?[Ründ;en gef^iidt, iro fie brei3ef;n äöocfien im Xafd;en=

tl^urm fi^en mufete, ol^ne ju ioiffen lüorum.

^I^r @ol^n Stnberl lyar jur felben3eit, faft aU fönig--

licf^er ©ünflling, ncä) in berfelben ©tabt unb, Juie oben

bemerft, in einer ßrjieljungSanflalt.

©))edbad;er !onnte aber ba§ ©ut in bcm S)orf bei

Sßien nicf)t b^^ten unb Wav balb gejivungen, e§ mit bielem

©d)aben gu Derfaufen. ' Qx geriet!^ baburdi in fo mif^Ii^''^

Umftänbe, ba§ er feine golbene 9}iebaiIIe berfe^en mufete,

ja gule^t Verrichtete er in SBien bie gemeinften 2;aglijf)ner=

arbeiten, um feine<o Seben! ^Kot^burft ju eriüerben. Qv

foU ba iüäl;renb be§ .^olsbaden! oft über bie ©anf'bar:

!eit nad^igebad)t l^aben, iüel^ie bie Ferren biefer ßrbe

benen, bie fid; für fie geojjfert, ju erlüeifen Vf^^B^n — ein

S^ema, tüeld;em ^u 2khi befanntlic^ 33ertf)olb Sluerbac^

feinen 2lnbrea§ ^ofer gefd^rieben bat-

unsere lieben jünber unb 93ieinc liebe @cfd)Unftcrat id) öerijof Qiid) la^

e§ mit ben ficf) (Siclj) SBirb mit ber @otte§ öilf ^^^^^ Söerben."

Söenn nun aud) ba§ DJJoibele in i()ren jungen Sagen fleißiger in

bie Sd)ulc gegangen ate bev Scppel, fo möd)te id) bod) nid)t öiigebcn,

ba^ fie \\)m in fd)viftlid)en 9Irbeiten bebeutenb öoraus getuefen fei unb

toenn fie fclber fd)rieb, löirb fie nid)t Diel beffer gefd)rieben f)aben, nl§

bev Öatte.
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igni-effen tarn auä) tüieber eine ©elegenkit, tüo man

ben .gelben beuu^en formte. 2)kn i)atU 1813 Inäl^renb

ber «Sommerzeit in 2Sien jum jtreitenmale ben ^lan ges

fafet, bie tiroler aufjurufen unb eine ftrategifdie SDiberfion

gu toerfucfien. 9)ian tüoUte baburd^ Sägern, bas nod^ mit

ben ^ranjofen üerbunben toar, bon biefen losreißen unb

ber guten Sac^e jufüh-en. «So ftedften fie ben 3Rann bon

9^inn in eine ^ägeruniform, gaben ibm ben 3}kiDrltiteI

unb fanbten ibn in feine §eimatb, n?o er JDegelagernb,

abenteuernb firf) balb ba, balb bort erblichen lie^. 2)iefe

alberne i^e^erei bom ^af)re 1813 ftebt aber in ^irol in

fo üblem ©erucbe, ba§ bie Setbeiligung baran felbft auf

Si3ecfbad)er§ 9^amen einen g-Iecfen geirorfen fjat. S^ie

Jiroler batten aüe £'uft ju einem SSoIfsfriege berloren

unb belegten ibren gelben, tbo er fii^ aucb geigte, mit

^öbnifcbem S^ott unb berben (Sd}im^fnamen. 21I§ er

nicbtS ausricbtete, iüurbe er aud) bon SBien an^ bei=

abouirt; bie bat)erifcben 53ef)örben festen einen $rei§

bon taufenb ©ulben auf feinen ^Dp\.

%m achten Dctober fcbloß 93at)ern ju 9tieb bai Sünb=

nife mit Defterreicb, unb fomit ibäre benn einftioeifen aUe

Urfacbe ju neuen tirolifdjen öänbeln geboben geirefen;

aüein \vk bie biebern Sanbleute eigentlid^ gar nie iou^ten,

tbas mit ibnen borging, fo fam eö aucb biefesmal, ba^

nod^i am neblicbten 9}lDrgen bes jebnten 2;ecemberä eine

aufftänbifdbe 9?otte unter faiferlid^er gabne bie fct)it)aci^e

©arnifon bon 3innöbrucf, bie ibegen beg abgefdiloffenen S3un=

Jes an feinen Unfrieben me^r bacbte, überfiel unb jum

SBei^ien notbigte.

3m ^varifer 3]ertrag bcm 30. 9Jfai 1814 fiel 2:irol
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unb 9?DrarIberg tvieber an Defterreid^ Suriidf, unb fo hatte

S^edfbac^er auä) ben '^aQ erlebt, tüo er fein 2>aterlanb

unb fein ^avi§ in @I>ren lüieberfefien , feine grau unb

feine ^inber toieber am eigenen §erbe umarmen fonnte.

©0 bejog er benn tpieber feinen .^of ju 9iinn unb lebte

etliche ^at)re al§ fdilicbter Sauer. 3)er S^aifer toerlie^ if)m

gum gtoeitenmale eine golbene 5IRebaiIIe, bie if)m in ber

altel^rtrürbigen ^farrfirdBe ju BAtva}^ um ben 6al§ ge*

l^ängt tDurbe. ^u gleid)er Qext tüurbe if)m eine iäF)rIic^e

©nabengabe bon taufenb ©ulben auggefe^t. Um biefe 3eit

erl^ielt er aud^ feinen Sof^n Irieber jurüd, ber fed^§ ^aF^re

lang ju Sliünd^en feinen ©tubien obgelegen toar.

S^edbad^er fonnte inbeffen ber (Segnungen be§ ^^rie^

ben§ nict)t red^t fro^ lüerben — er irar breftbaften 2eibe§

unb ^atte biel ju tragen an ben SBunben unb Stößen,

bie er erl^alten, an ben 3iad^ir>irfungen jener Seiben, bie

er aulgeftanben. ßr gab bie 53auernit)irtf?f(^aft auf unb

gog nad) ^aü l^erab, in bie naf)e ©tabt. ^n ber ©tabt=

luft tourbe aber fein ©ied)tf)um immer ärger; ioie fein

Seib, brac^ je^t auä) fein ©eift; er lüurbe grämlict) unb

trübfinnig. 3Ranc^e meinen, ee Ijah^ il^n fdbtüermütl^ig

gemacbt, ba^ Don ben frf)önen 33erf)ei|ungen, bie für fein

SSaterlanb in ber 3sit ber 3fiotl> ergangen toaren, jc^t im

^rieben fo Wenige jur ©eltung famen.

3}tit atnfang bei Qal^reg 1820 tourbe er immer leibem

ber, unb am 28. SJiärj biefeS ^ai)Xi§ ift er gu §att in

ben Strmen feinet äßeibeä berfd^ieben.
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1873.

Gö fei mir ßeftattet, f)ier auf (geile 87 iinb folgenbe

im erften Sanb ber ^tüeiten 3Iuflage ber „'2)rei ©ommer in

Sirol" Jiinäulüeifen, tro id^ etitrfie 9)iitll)eilungen über ^.

Bpedbad;ex niebergelegt, toeld^e xä) bem ^errn Pfarrer

2(fc{^er in SJaltenberg öerbanfe. Gtiüa» fpäter, Quni 1871,

erhielt ic6 l^cn §errn Dr. Q. Stolj, 2)irectDr ber ^anbe§=

irrenanftalt ^u §al(, noc^ einige fc^riftUtfte Stngaben „über

bie ijinterlaffene g-amilie be§ Sanbesöertl^eibigerS unb

SdBülenmajorio i^ofepl^ ^piähaä^cx ," allein id) fonnte fie

bamals nicbt meF)r bertoenben, tpdl jener erfle S3anb fdbon

gebrucft unb f^äter feine ©elegenfieit mel^r toar, auf ben

SRann bon Siinn jurücfjufommen. ^6^ erlaube mir nun

nac^träglid^ jener ^ufiiirift gclgenbeg ^u entnel^men:

Stu§ S^ec!bad^erg @]^e mit bem Srfimiberer SJioibele

finb fünf ^inber berborgegangen: ber oben erirmbnte, im

Qat?re 1798 geborene Stnberl, ber bi§ jum Qa(;re 1816

im F)onänbifctien Qnftitut ju SJlünrfien erjogen tDurbe,

ein jüngerer Sc^n, ^ofe^^, geboren 1803, unb brei

^öd^ter, 9)iaria, Slnna unb Äatl^arina. S)ie ^i'öcfiter

blieben unberebelicbt unb tüibmeten firf) öorjüglid) ber

Pflege il^rer trefflicf)en 3)httter, toeld^e burd^ ben Kummer,

bie 'Bd)xcdm unb Cualen, bie fie in ben ^abren 1809

unb 1810 auggeftanben, bie 2i^obItbat bes Sd^Iafes jum

großen %i)dU eingebüßt F)atte. C'Äuf^fl bernabm fie jeben

Stunbenfcblag in ber 9iac^t. Steffen ungeac^net erreid^te

fie ba§ I)of;e %iUv bon 3Jbeiunbad()t3ig ^a^ren unb ber=

fd}ieb, betrauert bon 2((Ien, bie if)re Dffenf)eit unb i^re

.^erjensgüte fannten, am ac^^ten Jänner 1848 ju ^aU.
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iDie ältefte %od)Ux, 3JJaria, ift feitbem, 1870, ebenba

öerftorben. ©ie ioar neimimbfe^äig S^^^e alt geiüorben.

1)k beiben anbern, nic^it ötel jüngeren Sc^iüeftern leben

nod) in tiefer 3urücfge3cgenl^eit jn .^aH unb genießen einer

jä^rlid^en ©nabengabe öon je breil^imbert ©ulben.

S)er jüngere ©o^n, ^ofe^^, be[ucf;te in [einer ^ugenb

"i^a^ ©^mnafium in .0aII , trat bann al^S ^anjleipraftifaut

bei bem bortigen Sanbgeric^U ein unb rüd'te enblid^ gum

Stbjuncten beim Dberlanbeggeric^t 311 ^n^öbrud' bor, „\vo

vr fid; burd; [eine 33raud;barfeit, [einen tüd^tigen (Ef;ara!ter

unb [eine Se[cl^eibenf)eit "i^a^ SSertrauen [einer 3Sorge[e^ten

unb bie Std^tung [einer SJiitbeaniten erlüarb." 3^a^/ öierjig^

jäf;rigcr Sien[t3eit trat er 1870 in ben 9üibe[tanb. ßr

lebt je^t unt>erc(;t"Iic^t ju ^nn^brud.

2tnbrea§, ber ältere Sobn, l^atte \iä) bem Sergtue[en

geJyibmet, [lä) [c6on in jungen ^aliren mannid;[a(^ f>er=

üorget^an xmb ipar jule^t i'eriualter am §üttenamte 3U

^enbad[i. Qx erfranfte 1833 an einer Grfältung, bie er

)\ä) auf einer amtlid;en 33ergfaf)rt ^ugcäDgen (;atte, begab

fid^ bann ber be[[ern ^^[Icge l^alber nad; §all, genag aber

nid^t tpieber, [onbern [tarb in bie[er Stabt am 25. Tläxi

1834.

2lnbrea§ ©^jedba^ier termäl)lte [id} 1828 ju glüd(idi=

[ter @^e mit ^^räulein Sui[e Wia'QX, ireld^e 1800 ju ©d^ioas

geboren twar. ^f)r SSater, ein 33erglDer!§beamter ba[elbft,

iDurbe 1809 unter ber bat?eri[c^ien S^legierung nad; 9Jlünd;en

t)er[e^t, fefirte aber, nad;bem ^iirpl Snieber an De[terreid;

gefallen, aU t. t S3ergratl^ nad^ ^aü jurüd. ©eine

STod^ter, ioeId;e gu SJiünd^en eine [orgfältige (Srsie^ung er=

t^alten, be[d)en!te it)ren ©atten mit gtoei 3)iäbd^en, Sui[e

etcuO, Äteinere Sdirtftcti. H. n
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unb ßmilie. 211^ fie SÖitttre gelrorben, na^m fie mit

biejeu ifireit 2tufentE)alt 5U (£c6»tta5, tüo fie am 2. SliJrtl

1855 ]taxb. Sie jüngere S^oc^ter, ßmilie, tpurbe 1858

bie ©attin be§ oben genannten §errn Dr. ^. ©tolj , eineö

rübmlirfift Be!annten Irrenarztes, bei toelcber ©elegenl^eit

aud^ if)re Sdbn^efter Siüfe bag ftiKe Sd^tüaj öerliefe unb

*,u ifirem Sdbiyager nad^ §all 503. 3lu§ biefer @^e ent=

i^roffen gtrei ^inber, i^'^K^'^^ geboren ben 24. -JJtai 1860

unb Suiie, geboren ben 1. Dctober 1862, bic einzigen

Urenfel be§ ehemaligen 2anbest>ertl^eibiger§ unb @d^ü^en=

majori Sofe:}3l^ ©i^ecfbad^er.
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Jiriebridj 'ganger.

1855.

9iaci^bem unfre ^Blätter nac^gerabe niel^rere Sefpred^ungen

ber bcilierifd^eit (Sagen imb 33räud)e öon ^ri^brid^ ^angev

'

gebrad^t ^ahm, fo frfjeint e§ nid^it iiberflüffig , hicxan auä)

einen furgen SeBenSa&riji be:o trefflichen 3}ianney iinb einige

92a(f»i'id^ten über feine liebeniiüürbige 5)3erfönlirf)feit anju=

reitjen.

^-riebrid^ ^anjer iourbe am 22. Dctofeer 1794 ju (Sfd^en;

felben, im je^igen Sanbgerid^t ©uljbad^ ber obern ^falj,

geboren. S)ie ^^faIägraftn tion Sul^bad^, au§ bem tt?ittell=

bac^ifd()en §aufe, bekannten fid;, lüie man Jüeifj, [teilen'

iüeife gum Sut(;ert^um, unb in i^ren Sanben gebiel^en

beibe Gonfeffionen, bic alte unb bie neue, frieblid^ neben

einanber, fo ba^ e§ fi^ ganj ungejloungen erflärt, toenn

griebrid; ^anjer ber Soljn eine§ etangelifc^en ^^farrerS

gelüefen. S'^ad^bem er mit großem %k\^ imb nic^t ge-

1 23at)erii(f)e Sagen unb Sräudf)c. Seitrag jur bcutf^en ÜJlgll^otogte

Oon gricbrid) ^anjer. 5Jiünc^en tei 6l^r. J?ai[er. Sroci il'änbe. 1848.

1855.
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iTieinem Erfolge beu ©^mnaftalftubieu obgelegen, iüenbete

er ftd^ 5ur Strcbiteftitr unb erhielt l'eine erfte SlnfteUung

im ^ahx ISIS aU Ingenieur bei ber fgl. 33auinl'))ectiDn

3U «gjjeier. Gbenba fc^Iofe er aud;, tiod^ in jungen l^abren,

eine glücflicbe Gbe mit einem ^-räulein au§ ^arl^rul^e.

Seine ©efc^icflic^feit bahnte if)m xaiä) ben 2Beg 5U f^ö^eren

Stellen, unb tx)ir feigen ihn, immer torrücfenb, naä) ein=

anber ju 3Sür:,burg, ^Bamberg, 3^ürnberg, 3ulel3t aU Dber=

bauratb im DJlinifterium ^u 93iün^en. §icr [tarb er am

16. gZoöember 1S54.

2)em 2^alent unb ben ^enntniffen, bie ber S3erftorbene

im ^aiiiuej'en jeigte, fjat e§ nie an 9lner!ennung gefehlt,

boc^ tttar in biefem Stüd' fein ßbrgeis leidet befriebigt.

Gin Qxb^^xc§ 33el^agen unb ^erjlid^ere ßrgö^Iic^feit fanb

er aber in ben 3(rbeiten, beren ßrgebniffe in ben beiben

23änben ba^erifder Sagen unb ©ebräud^e üor un§ liegen.

5Die ©tubien, bie ^afob ©rimm eröffnet, batten ben jungen

5Jiann fdbon früb begeiftert, unb fdfion öiele Qabre, ef^e

ber erfte 33anb feinet 9Serfe§ erfd^ien, ging er auf ben

mannid^faltigen Steifen, bie er in feinem Seruf ju unter=

nehmen batte, nebenbei aü^ ben alten Sagen unb ben

alten Sitten nad», fammelte mit 33ienenfleif5 ipa^ i^m

bon biefer %xt entgegenkam, unb ftrengte bann alfe feine

^raft an , um ba§ ©efammelte ju beuten unb yii erflären.

^-riebrid^ ^anjer berftanb ©ried^ifdi fo gut ipie toenige

unferer 3(rd^iteften, \x>ax ein grünblidier Kenner be^ 3(It=

norbifd^en unb be» 3ingelfäd^fifc^en , nid^t minber beioanbert

in ben neuern S^radjen unb batte ju feinen 3)ienften

eine unermefelid^ie 33elefen^eit. „9iur feiten," fagt Grnft

Subtüig Stod^^ols ju 2larau, ber ben ^toeiten S3anb mit
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einer fd}önen, iüarmgcfüf^Iten i^orrebe begabte, „nur feiten

Unrb ein 2lutDr fo ganj mit feiner (Bd)rift üerioad^fen, fo

ganj in il^r aufgellen luie ^anjer, ber nun im 2tnben!en

alter, bie i^n jemals !ennen gelernt l^aben, ööUig unjer=

trennbar erfd^eint mit bem Jlinbe feiner Sorge unb DJiüF^e,

mit ber ba^erifdjen Sage, ... 6r faf; bem beutfd^en äöiffen

eine 3"f""ft bereiten, in lueld^er ber ie|t nod; tief i)er=

fd^üttete ©runb unfcrer 2Infd)auung6= unb Senfloeife loieber

blül^enb unb l^eU lüerben ioürbe tüie ein fonnentoarmer

?5^rür;Iing§anger, unb in foldfjer ^^offnung fonnte er bann

auf 3(ugenblid'e fogar bie <Sd;merjen ber ^ranf^eit ber=

gcffen. 58ergeffen luar e§ iFim bann, tüie einfam er in

feinen 33eftrebungeu bie längfte SebenSjcit Tratte bleiben

muffen; Dielmel^v überlief? fid) feine Seele, bie oI;nebie^

nid^t ju altern i.iermDd;te, nod; ben finblidiften (Sm^fin--

bungen bon Siebe, 2)anf unb g-reube."

lieber ben ^nl^alt ber bciben 93änbe tüoUen tüir bier

nur tüenige SSorte nieberlegcn. 35er erfte, ber im ^afir

1848 erfd^ien, befaßt fid; junäd;ft mit ber Sage bon ben

brei ?^räulein , bie in 3ntbaV>ern unb in ben angränjenben

9?ad;barlänbern I;äufig iüieberfefirt
,

ja burdb ^anjer eigent=

lid; Don 3Keranfen bei Srijren in ^irol biy in ben 2)Dm

3U 2Borm§ berfolgt loorben ift. 2)iefe brei ^^-räulein fe|t

bie Sage allentl;alben in ein bor uralten 3^iten i)erfun!ene§

Sd)Io^, in beffen unterirbifdien fallen nod) ein großer,

bon grimmigen ^f^ieren betoad^ter <Bd]a^ 5U finben ift.

Siefe Sage bat ^anjer geiftreid^ unb überjeugenb auf

einen bei bem ahm 3SoIfe ber Sojoaren obiüaltenben

6ultu§ ber 9iornen, ber Sd^idfalggöttinnen, gebeutet.

Sm 5toeiten ^anbe toirb nod; mandBec^ feitbem @e=
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funbene beigebrad^t, ttias ftcb auf ben[el6en ©egenftanb

bestellt, überbie^ aber ungemein ötel D^eues unb S3ebeut^

fame§ über anbere m^tbologif^e S)inge. (So i[t benn eine

reid^e Quelle geöffnet in einem Sanbe , too fie ebebem iüobl

bon ben hjenigften toermutbet triirbe, eine reid^e Quelle,

an ber il;r ?>-inber, iüie oben jd^on §r. Sicdibolj angebeutet,

fid^ aEerbingä faft einfam labte, griebrid^ ganger tbeilte

mit bem unübertrefflic^ien 2lnbrea§ (Sdfimeller, feinem ober=

ipfäl^ifd^en Sanb^mann, ein gleid^e§ ©efcbidf. 23eiber ^-lei^

unb ©orge um S^radBe, Heberlieferungen, Sitten unb

©ebräud;e ber Slltba^ern tüurbe nämlid^ bon ben ©ebilbeten

im beutfc^en 2(uö(anbe biel l^öber angefdf>lagen unb toeit

beffer geiüürbigt al§ bon ibren Sanbsleuten an ber obern

2)onau. ^ft bod^ ©c^metterS unfterblidBeS 2Ber! unter

ben Sojoaren !aum feinem S)afetn nad^ befannt! Stud^

griebrid^ ^anjer fanb bei Sebseiten iuenig Seifall unb Qv-

mut^igung, unb toon ben G^ren ber SBiffenfd^aft , iueldbe

bie unb ba ju erringen fmb, trurbe ibm, fo biel iöir

toiffen, feine ju 3:beil, Sjieüeid^t bafe nunmebr, nadbbem

ber ©ble babingegangen, bie ©aat bie er auSgeftreut, ju

fröblid^^em 2BadB§t^um gebeibt, bielleid^t ba^ audb jene

nod() bon ibrem ^ro|e laffen, bie bas Sucb ^ur 3^^^ nidbt

anrüljren iüollen , njeil es lateinifd) gebrudt unb bie .^au^t=

hjörter ntdf)t mit großen Sud^iftaben gefdimüctt finb. (So

tt>irb ber ©eift biefes 50^enfd^enalterg , ber faltblütig Jüeiffagt

töie fid^ bie „ßufunft" nur au^^ einem Knäuel t)on blutigen

UmtPüljungen berau§gebären trerbe, oft ftu^ig unb !lein=

müt^ig bei ben geringftcn unblutigen Sieöolutionen in ber

Sudbftabenfcl'rift.)

3ltterbingi finb jene Stubien fo notbn^enbig, "oa^ fie
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toom SßiHfomm ber Sanbeleute faum abhängig eradbtet

trerbeu tonnen. S)ie gebilbeten ©tänbe finb (äng[t aii§

bem S^nUxtxd§ ber alten 50i^t^e getreten, unb fo i[t,

tüa§ bte[eä ^leinob betrifft, eigentltd^ ber S3auer je^t ber

(Srg: unb ßrbfd^a^meifter be§ Steicpö getoorben. 2Iber auä)

ber ®inn beg Sanbmann^ tüenbet fic^ lüie bom alten 3Iber=

glauben, fo bon alten 2}i^tl^en ab, unb ba'S bödige 3Scr=

Hingen ber ©agen unb il;re geftfteÜung unb ßr^altung

burd^ ben 5Drutf tcerben fo giemlid^ in ©in :3a{)rl;unbert

jufammenfaHen. ^n gleicher SBeife irerben auc^ bie ©ia-

lefte, ipenn nid^t au^fterben, bod^ burd; ben Ginflufe be§

^od;beutfd^en, ber nid;t auSjufci^liefen ift, in it)rer @igcn=

tl^ümlid;feit röefenllic^ beeinträd[)tigt hjerben. ©o befi^eu

benn bie 33a^ern in bem Sßorterbud^e 6d^meller§ unb in

biefer Slrbeit ^anjer» glrei Sßerfe, um iücld^e fie ficb be=

neiben laffen bürfen. S3ei biefer ©elegenl;eit Wclkn \mv

aber aud^ auf ein Heiners, eben erfc^nenenes ©dbriftdBen beig

greil;errn ^arl b. Seoijjrecbting über ©agen unb ©ebräudBe

beg ba^erifd^en Sed^raing ^ l)iniüeifen. S)er sBerfaffer mad^t

auf bie geleljrte 2:iefe ^'anjerS feinen 2(nf^ruc^, aber e§

fommt ii)m ber llmftanb ju ftatten, ba| er offenen ©inneig

lange ^a\)xs in einem S)orfe irobn^aft irar unb beim

Stbenbtrunfe mit ben Sanbleuten fd^nra^enb :(;re innerften

^lerjfammern aufaufd^-»lie^en lüu^te. S)a$ Süd^lein entbält

barum febr biele neue unb merfunirbige S)inge. Ueberbie^

Jbar auc^ ber geiftreid^e, frübberftorbene Sentner in l^öberem

3tuftrage manc^eö ^abr befdbäftigt, Sieber imb Sagen,

SSolf^meinungen unb Bauernregeln, ©lauben unb 3(bcp

1 ^u§ bem Ce^ratn. ^nx beutl'dien (2ittcn= unb Sagciitimöe bott

Äatl 3-reil)eun ü. Secprcijting. 5Kün:^en. £hcr. artift. "tnftaft. 1855.
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glauben, ©ebräuc^e im äi>inter uub (Sommer, bei ©eburten,

^od^geiten unb (Sterbefällen, ältere unb neuere 2^rad^ten,

auä) bie 2lrten be§ ioan^-- unb ^velbbaueg, !urj ba§ ganje

S^un unb Saffen biefer Station fdtrifllid^ aufjune^men

unb [o be§ 33aSjerIanbe§ gel'ammte» 33oIfgtf)um tjleidifam

ju iniientarifiren. 33efanntlic^ tüirb jeneg Unternefimen

jur 3eil ^^D» i^en §§. 9iiebl unb ^yentfdt fortgelegt unb

;^u Snbe gebracbt. Jßenn biefe ßrgänjung gu bem f)insu=

tritt, luaS ^(^meüer unb ganger l^interlaffen , ft>a§ un§

eben £eoprec^ting gefdien!t, fo tinrb unc- bamit ein treuer

unb berläfjiger Spiegel unferer Strt in bie .^anb gegeben

fein. 2ßir fönnen bann mit Unbefangenl^eit ertoögen, ob

unb inelc^e '^led^n jur ^eit nod) bie (Sd^önl^eit unfere§

9tationaIc^arafter§ entftellen, unb Joerben, fo tüir beren

finben, mit bereinten Gräften un§ beftreben, fold^e ju

unferer unb be§ beutfc^en 9iamen§ G^re auigutilgen unb

abjutfiun.

2(uf biefe Sßeife lönnleu iuir leic^tlid^ noc§ bie 33e-

lüunberung ber Sruberftämme Serben, beren glänjenber

3(u§bunb je^t fo ejemplarifcb in unfere 3Jtttte gefteüt ift

unb atten ®nUn 9iaci[»eiferung gebeut.
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'glc«e(lc6 aitö bcr ßai)cnfd)en ^rcjefdiiditc.

1857.

3tu§ ber l^eurigen ©ommerfrifci^e unb bem Ba^erif($en

;^Dd^Ianb, mit bem id^ mid^ bie le^te 3^'it Befd^äftigte,

giel^e i(f) ie|t, ba bie g^eber einmal im ©d^nurren ift, in

bie ba^erifcBe SSorseit l^inein, um einige neuere 2(rbei=

ten in biefem ^Betreffe ab^ufjanbeln. ' 3(ud^ f)ier fäUt mir

ber alte SBeftenrieber luieber ein, unb e§ Soill mid;

faft bebünfen, bafe ioir feit feinem erften 2(uftreten im

l^iftorifrfjen ^-elb feine erl;eblid^en ^ortfd^ritte gemad^t,

bielmel^r ba| bie trirflid^en g^ortfd^rixte nur jum fleinen

2;i^eil öon ben ^tttba^crn ausgegangen finb. G§ ioar bieU

leidet nad^ jenem S>Drgänger me^r ju erwarten, ©elbft

bie früfjer ertoä^nte Sefd^reibung feiner Steife nad^ ©taren=

berg ertuedft un§ reid^ere 2lf)nungen, 2Bie ib^Uifd) näm=

lid^, ittie genügfam, toie engbefdfjloffen , unb bodf) trie f)Dff=

nungSöoII erfd^eint ai\.§ biefem Südilein bie ba^erifd^e

SBelt öon Slnno 84! ^offnungSboU fag' id;, benn bei

aller S3efdf)eibenl^eit fd^ien man bodE) ju ertüarten, bafe Don

ben fieben ©ipfeln be§ beutfd^en ^arnaffe§ tüenigftcnä

einer ber ba^erifdjen DZation anl^eimfallen tuürbe. ©in

1 2)icic Stelle beäiet;t fic^ auf „Xa§ tiat)eri)d)c t^o^lanb" Don 2. £t.

©. 117.
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Sanb2l)uter 'Bd)\[Ux fc^ien bamalc^ noc^ eben )o möglid^,

alg ein Straubinger ©oet^e unb ein Sefjing an§ 2Ründ)en

ober igi^golftabt. 3{IIein bie ^octifcbe ^'^''üblingljeit, bie

ba§ berjüngte ©eutfd^Ianb bamaly feierte, trieb auf unferm

anbäd)tigen g-Iac^Uanb gleicbtooM nur toenige ©^roffen.

^atl STFiecbor unb feine Pfaffen iüu^ten alle ^flänjdben

auszutreten, bie d'Rai III. einft gefegt, g-ünfunbg^ranjig^

jäfiriger Scblad^tenlärm toar "i^m SJiufen aud^ nic^t gün=:

ftig , unb bie SSerbeerungen frember 5lriegsi)ölfer jerftbrten

bie c^aii^Öi'ii't^^Jt^ i" benen bie bamalige beutfcbe Slomanti!

ettr>a l^ätte erblüben fönnen. ©^»äter fanb man ?§ ju

fc^toierig, bal S]erfäumte nacbsubolen. Um ber langen

Ungetüolint^eit nid^t liberfdblüere 2tufgaben jujumutben,

lub man alfo fdbon frül) toon allen Seiten ©äfte ein.

Unfer Sanb ift gerabe toie bie i^i^f^^ Sicilien — meinte

neulid^ ein 2IItbat)er — ultramontane (Saracenen unb

benfgläubige 9Zormannen raufen ficb feit SRenfcbengebenlen

fo lärmenb barum , ba^ ber fd^ü^terne Eingeborene eigent--

lid^ gar nid^t gu S5>orte !ommt. Unb fie^e ba — el;e loir

ben eigenen 5j3oben redit hehant unb jum ©rünen gebrad^t,

bat bie ungeheure Entfaltung ber 2Seltgefdiicbte ben ölidf

in alle 3Beiten gebogen, baö ^yerne nabe gelegt, ba§ 5ia^e

un§ entfernt, ©aö Slufblü^en bon (Sdbangliai fdcint je^t

mand^em loidbtiger, all baä Oebeil^en öon SeeSbau^t;

inele Unarten mit bem gragmentiften ängftlid^er auf bie

lürüfdien 9^eformen, all auf unfere eigenen, unb ber

^am^f, bal 2luf= unb SRiebergeben ber amerifanifd^en

Staategeftirne bün!t etlid^en 5lolmc^oIiten fogar bebeut=

famer, all bie. Greigniffe an bem blau unb tüei^en 9teid^l=

l^immel, ber an ber ^f'^'^ ^^^^ ^'"^' ^^^^-
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^ft ber ^rei§, ben unfere 2;bcilna^me jefet umf^anut,

fo ungeheuer, unfere ©ebanfenioelt fo großartig, fo muffen

h)ir'§ befto ban!barer aufne&men, toenn einmal iuteber ein

©ngeborener bie freilic^^ uniüeltläufige ^-rage na^ ^erfunft

unb 3(bftammung unferes 3>olfei5 bef)anbelt, tüie eö |>err

(Siegert, ber befannte 9ieci^t:?an^t>alt gu 2'roftberg nn ber

2llj, in feinen öor jtoei ^al^ren erfdE)ienenen „©runblagen

gur cilteften ©efcbidite bes Bal;erifdben ^aui-Hbolföftammec-

rtnb feiner gürften" getpagt bat. 2)ie ba^erifdie Urge=

fd^id^te ift übrigens ein g^elb, auf bem fid> jüngft and)

cf>err ^tattbia^^ ^i-^c^ aui§ 9£ien berborgotban, inbem er

borigeS Qabr ju Sei^p^ig feine Unterfudjungcn „Ueber bie

ältefte Setoölferung Cefterreidn^ unb Sat;ern'^" an8 Sidbt

treten Iie§. 9Benn biefer ©elel;rte 2ln,^eige erbält, baf;

irgenbipo im grauen 2lltertbum eine 2)untelbeit bemerft

lüerbe, fo eilt er fogleid^ gefälligft an bie l)ülf^^bebürftige

<Stet(e unb u^eif? bann mit etlid^en längft befannten (Si-

talen , etlid^en entlel^nten $t)Votbefen unb etlict^en feltifdben

©tl^mologien eine folcbe 33eleud;tung ju beranftalten, bafj

er felbft ganj üerblenbet irirb unb bie tnunberlicbften 6in=

fälle bruden läfet. 3lber nid^t allein ein S^edtvautüalt ;^u

Stroftberg, fonbern aud^ ein anberer ju ©al^burg, öerr

Dr. 3luguft ^ringinger , terfenite fid) in jenes tiefe S)unfel

unb gab feine g-orfdmngen beraub als : „Sleltefte ©efdiid^te

beS ba^erifdb = öfterrei(^ifdlien ^^olfSftammeS," iceldbe ivir

unten aud^ ein Jpenig bef^rec^en iüerben. ©inen britten

©elel^rten biefer SIrt befifccn luir in bem S^ed^tSanioalt

Dr. SBolf in ^^faffenliofen, ber freilid; fd^on öor längerer

3eit feine baberifdje ©efd;id^te unb biele anbere ©d^riften

Deröffentlid^U unb bcren S^itel ber toerge^lidf^en 2)iith)elt gur
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beilfamen (Erinnerung auf feiner 33ifitenfarte treu unb

fleiBig üer^eiciBnet hat. (So liegen benn brei 2(bt>ocaten

öor unc^, bie ficf» mit Urgefd^id^te befd^äftigen , unb ein

vierter ift'l, nebenbei gefagt, ber biefes fcf)reibt.

(SdU e§ nid;t feine ©rünbe baben, ba^ ficE,"» gerabe bie

SacbSoalter, bie in§ bornidite 2(Un l^on l^eute mitten

Ijinein getrorfen finb, am liebfteu mit längft öcrÜungener

S^ergangenbeit befdBäftigen unb in ibr jene Gr^olung

furf^en, bie fie bie öerfabrene 9?ec^tef^red^ung ber ©egentoatt

l^ergeffen läfet unb bie ^enelc^etfd^e 2(rbeit ber $aternität§=

iproceffe, \vo bie Diadbt fo leidet tüicber auftrennt, lr>a§ 2(b^

i^pcaten unb S^ic^ter bei 3:ag in Crbnung gebrad;t?

@§ ift ein fcltfamer öang , ba§ bie l^eutigen Sajoaren,

b. b. nid^t aUe, fonbern nur bie geleierten unb aud) bon

biefen nur einige au^erli^ä^Ite, fo gerne „äd]U Gelten"

fein, ibre eble beutf^e 3Ibftammung berläugnen, ^ mit

einem 23ort au§ ber eigenen .^3aut faf)ren mödf)ten! So
finbet au^ $err Siegert Gbre unb 9iubm barin, ein fel=

lifdf^er 33oier ju fein , unb fud^t in feinen Sanbsleuten ba§

gleidje ftolje 33e5intfetfein gu eriüeden. (^err .^oc^ fämjjft

al§ öfterreicbifdfier 2(mateur für biefelbe 2^efi!o , bod^ nicBt

fo faft, um ben ©efüblen ber Sägern einen ^ö^eren Sdfiiüung

gu ber teilten, aU aus Gifer für bie 2Biffenfdf»aft unb au§

Siebe jur biftorifdBen JC^abrbeit).

äi>enn man nun in früheren 3eiten, aU bie ^fJamen

ber Gelten unb ©ermanen nod^ l^altloi burc^einanber

1 Öonj anbcrl fdion bie alten Srtcrcr xm\> 5Jcroicr. Treviri et

Nervii circa afFectationem Germanicae originis ambitiosi sunt,

tanquam per hanc gloriam sanguinis a similitudine et inertia

Gallorum sepaventur. Tac. Germ. 28.
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fc^toanften, nid;t red;t tüufete, iüaö man au§ [id) feiber

tnad^en follte, fo bürfte bie^ immerl^in eine§ milben Ur=

t[)eil§ lüürbig [ein — bebennid;er \ä)on erfd^eint e!§, ba|?

man juv Qdt be§ großen SZa^oleon gern mit bem Ur)>rung

ün§ bem gaßifd^en -^ol^Ianb (bois, JDOtoon nad; bamaliger

S)eutung S3oier) ^raf)Ite, aUein man barf nidit bergefjcn,

ba^ in irol^I^olicirten Staaten fid^ auc^ bie ©efd^icf)t=

fd)rei&ung nid^t ungern nad^ bem 53ebürfni^ be§ öffent=

liefen Söol^Ieg rid^tet. ^ci) erinnere mid; aud^ an ein je|t

nergeffeneg S3üdE)Iein aui bem igal^r 3?eun (man fd^reibt eä

einem jungen igägerofficier ju), in toeld^em ber 2?erfaffer

uid^t o^ne ^at^og aufruft: „Unb ber beutfc^e Gelte (Sa^er)

foll 5U bem öfterreicf)ifd()en S laben um ©d^u^ fommen?

2Benn er <Bä)Vi^ bebarf, .fo bleibt er bei feinem Stamm,

bem celtifd^en ©aUier!" Sßenn biefer ©laube bamal§ fogar

bi^j in bie Ieict)te Infanterie üorgebrungen Wax, fo fann

man unfd^tüer ermeffen, Juie tief er im iüiffenfi^aftlid'en

^)au^tquartier fa^. Sie meiften altba^erifd^en ßelebritäten

luDÜten gu jener 3eit nur ©allier fein (bie „^torbbeutfdEien"

in SRünd^en, bie eine anbere Ueberseugung Ratten, mußten

barum mertlid^ leiben) , unb 'i^i^cen5 bon ^aÜi^aufen , ber

bamalige geheime Staatöard)ibar unb 9{eic^öf)erolb, toar

ein großer ^eltomane bor bem §errn.

2)iefer fonberbare ©ele^rte ^atte fetjr biel gelefen unb

befa^ ein großes ba^erifd^e§ §erj. Unfer S^öltlein F)atte

bamalg eUn bie SvarI = 3r^eDborifc^e ^faffeniüirttjfd^aft aiy-

getf)an unb auf allerlei S4)lad^tfelbern allerlei ©iege er=

födsten, glänzte alfo burd; 2(ufflärung, tüie burd^ 5?riegy=

ruljm, fo ba^ e§ \xd) allmälid^ ettüa§ einjubilben begann.

3Ber loei§, tüie l^od^ ber SZationalftoIs nod^ geftiegen tbäre,
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Wenn un§ bie 'Sorfel^img ntd^t SubiiMg ben 2:eutid^en ge»

fenbet fjätte, ber gang ber 5Ranu tvar, un§ iriebev be=

fd^eiben, \a faft fd^aniFjaft ju machen. 2(6er ju ^^aH;

baufenS ^^iten glaubten bie (Eingeborenen nic^t Gf)re unb

©lang genug auf ben angeflammten Dtamen f)äufen gu

fönnen. .^n jenen ^agen, alä bie germaniftifd^en ©tubien

nod^ f'aum begonnen, oI^3 ;3aIob ©rimm unb 2lnbrea§

(Sd^meUer il^re Bdjäi^c nocb nicfit an§ Sid^t gegeben fjatten,

bamalg fc^ien ber felti)d)e Urfprung aud) noc^ bcrne^mer

unb beneiben§iüertl)er, als ber beutfd^e. Se^tüegen fagt

benn aud; -panf^aufen in feinem „5Zac()trag jur Urgefcfiid^te

ber 33a^ern" (9)iünd^en, 1815) nicf;'t oI;ne Selbftgefüf;!:

„2)ie 33oier ober Sojoarier toaren alfo urf^rünglirf) fein

teutfrf)e§ SSoI!, fonbern gallifdie Gelten. ®ie SSojer ober

SSojoarier finb erft Sleutfdje geiuorben unter ben Karolingern

burd^ il^re 33erbinbung mit ben 2:^eutfd^en , unb fonber^eit=

lid^ burd^ ben ä>ertrag ju ä>erbun im ^al^r 843, burd^

2(nnaf)me ber teutfdf^en 'B)f>xaä)e, ber Sitten unb ©ebräud^e:

unb öon nun an bel^au^teten fte aud) burd^ i^re innere

5lraft, burd) i^re ^a^Heräteit, burc^ i^ren Sieberftnu nid^t

ben legten $Ia^ unter ben teutfd^en 35öl!erfd)aften."

©iefe batjerifcBen 33ojer beftanben aber nad^ ^aßl^aufen

gum einen 2;§eil aug einem feltifd^en Uröolf, ba§ ftd^

fd^on in früfjeften Reiten auf unferer $od;ebene nieberge«

laffen, unb gum anbern SCfjeile au§ boifc^en Stämmen, bie

il^r ©lud in Italien, in ©riedtjenlanb, im aftatifdjen ©a^

latien üerfud^t, e§ aber bort nidbt gefunben I^atten unb

irieber gurüdgefel^rt toaren, um ]vi) im ba^erifd;en ^ojer^

lanbe feftjufe^en. Siefe ©intoanberer, bie fid^ im 2lugi

lanb gebilbet, l^ätten nun allerlei fd^öne fünfte unb nü|=
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ItcJ^e Hebungen mitgeBrad)t unb I)abe fid^ be^^alb ba§

Sojerbolf balb Dor tiHen ^Rationen bieffeity ber 2II^en

rül^mlid^ fjeröorget^an. d^ ^a6e ben 2tcfer6au fleißig hc-

Irieben, h.togegen ^acituS bon ben 2)eutfd)en befanntlic^

jage, ba^ [ie fid^ biefem g^ad^e nid^t tüibmeten; eö I;abe

ba§ norifc^e @i)en ju öftren gebrad^t, iDÖ^I^renb bie 2)eut=

frf)en nod^ SBaffen bon jugef^si^ten Steinen gefüfjrt; e§

Ejabe in ©über unb @olb ju arbeiten öerftanben, tvie benn

ju ©eberinS ^dtcn (470) fd^on ba^erifd^e ©olbfd^miebe

ern)äbnt tuerben. S)ie alten S)eutfd)en Ratten in Sßälberu

ober in Saub{;ütten unb gelfenflüften getool^nt, trä^renb

bie boifd^e §au)3t[tabt Stegensburg au§ Quabern erbaut,

mit 3)^auern unb großen ^l;ürmen behjeb'^t getoefen fei.

2lud^ ber 2Beinbau fei in ben boifdten Sanben, in 9ioricum

unb Stbätien, mit Siebe gepflegt ivorben, tüie benn ^aifer

SCuguftug nad^ glaubluürbiger Ueberlieferung bem rbäti=

fd)en Sßeine bor allen anbern ben SSorjug gegeben l^abe;

neben bem 2öeine fei aber aud^ ba§ SSier fc^on aU '^a--

tionalgetränfe ef)renboü befannt unb ber .§D)?fenbau in gu=

tem Setrieb geJuefen. ©benfo f>ätten ftd^ bie Sojer mit

großem Gifer auf bie S3ienenjud;t berlegt unb ber Drt§=

name ^ei^^fl^-'n» i^^i^ "^ 33at;ern met?rfad^ borfommt, unb

bon leltifdi cidel, Stene unb lare, äöäd^ter abzuleiten

fei, erinnere norf) je^t an bie alten feltifd;en Sienenjüd;ter.

9tidf)t minber fei bie ©elinnnung be§ ©al,^e§ fd^on fabrif=

mä^ig betrieben tuorben. ßnblid; feien au^ nod^ anbere

t)ö^ere ^uuftfertigfeiten ber alten SSojer ju rühmen, ©o
):)ab^ \ä)on %\p\t ^o\)ann VIII. (880) eine Drgel für bie

^aupüixd)^ äu diom in S3a^ern befteßt unb feien mit i^r

aud^ bie bagu gehörigen Drganiften an bie 2;iber ab-
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gegangen, tt>orau§ beutlid^ ju entnel^men, ba^ bie Sägern

bamal§ fc^on borsüglidf'e 2:onIünftIer geipefen.

ßg fei bafjer grunbfalfd^, bie Soioarier aU ^Barbaren

augjufc^reien imb ju befjau^ten, bafe fie auf einer niebri=

geren Stufe ber ßultur aU i^re 9tacf)barn geftanben; im

©egent^eite gek au§ bcr ©efcf)i^ite Betbor, ba§ fie biefen

in jeber 33e5ie^ung Jueit üoraulgegangen feien unb if)nen

jum belel^renben Seifpiel gebient f)a6en.

SSielleid^t iüären fie je^t ncdf) auf biefer rüf)mlid^en

§öt)e, toenn nid^t nad^ bem Scheitern ber ^ir($ent)erbeffes

rung im Sa^erlanbe bie ^efuiten alle Sinter au§gelöfd^t,

ben einkimifdf)eu (Seift in 91u^eftanb toerfe^t unb aUe

©ef4^id^tfd;reifcer, ^cnbid^ter, ?Oia(er unb SlrcBiteften au§

granfreic^ unb ^ialkn berfd)rie6en l^ätten. S)ie ftoljen

Sägern fd^ienen e§ bamals ganj leidet genommen ju fja--

ben, ba^ ibnen eine tüälfd^e ßolonie in ben (Sc^oo^ gelegt

tourbe, Jrä^renb fie in unfrer ^eit fid} tief üerle^t eriüiefen,

als einige beutf^ie 2lu§Iänber etlid[>e Stellen einnahmen,

bie fie felbft toobl fd;trerlidi Ratten befe^en fönnen. S)em

§errn ton ^all^aufen toar es aber nidEjt fo übel gu beus

ten, Ittenn er bie SSorjüge, bie er in ben Sopariern feiner

3eit nid^t meljr finben fonnte, irenigftenS an beren Ur=

abnen l^erborgu^eben ftrebte. Qx iüufete feine <Ba6)^ arnS)

ganj berebt ju führen , feine Stufftellungen mut^ig ju ber»

ti)eibigen unb fdjrieb einen beffern ©t^l, aU bie meiften

altba^erifcben .§ifloriDgra^l)en , bie x\)m nacf^folgten.

^n manchen ^eäief)ungen lobenstvert^ erfd^eint er aber

aU ein großer unb faft läc^erlid'er ^l.^t)antaft, h)enn er baä

f))ra(^Uc^e ©ebiet betritt. S)a bie alten Sojer ober ^o'ioa-

rier Gelten tüaren, fo mu^te ibre S^rad^e natürlid; bie
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leltifd^e, fo mußten and) i{)re ^Jiieberlaffungen au§ biefer

©^rad^e benannt fein. So tourbe benn ber §err öon

^aUl^aufen aud^ jur 3)eutung ber DrtSnamen T^ingefü^rt.

@r trar ber erfte 33DJoarier , ber bie^ ^elb im ©ro^en be=

'bav.k, aber eö i[t nic^t ju ipiberf^red^en , ba^ feine 6rgeb=

niffe ganj erbärmlid; iraren. ^n feinen früheren Sudlern,

in ber „Uvgef(^i(^te ber Saiern" unb in bem „^^ad^trag"

5u biefer jeigte er fidf) aUerbing« noc^ fel^r jurüdE^altenb

unb toagte nur ^ie unb ba eine ßrllärung, iuobei er fid^

an 33ullet^3 Dictionnaire celtique |ielt, aber in feiner „Se=

fd^reibung ber römifc^en ^eerftra^e bon S>erona nad^ 2lugs=

bürg" (SRünd^eu 1816) nal^m er fic^i ben Muti) l^erau§

unb ftüvjte fid^ mitten in bie S^ra^ioiffenfd^aft l^inein,

bie il^m bod^ fo fremb iüar. ^n biefem Sud^e Iie§ er eine ge=

fonberte 2lbi;anblung „Heber bie feltifd^^bojoarifd^e Urf^rad^e

unb bie SSertoanbtfd^iaft berfelben mit ber gried^tfd;en" ang

iiic^t treten, eine Strbeit, bie er erft im S^Jätberbft feiner

XüQs angefangen unb bollenbet batte. §ier fteUt er ben

6a| auf, ba^ jene Sojer, toeld^ie, iüie tüir oben gefe^en,

au§ bem griec^nfd;en 2lfien gurüdgdommen, an<^ bie

gried^ifd^e ©^rad^e na^ Sägern mitgebrad^t fiaben unb

bal^er rül^re eö, ba^ in biefem Sanbe 33erge, S'^^üffs^ (Seen,

Säd^e, Stäbte, Rieden unb S)örfer feltifd^e ober gried^ifd^e

Diamen tragen. Uebrigcnö fei bie gried^ifd^e ©:^rad^e mit

ber feltifd^en obnebem fdCion öertuanbt unb bie Urf^jrad^e

ber SBojer bie !eltifdie, öermengt mit ber gried^ifd^en ge=

lüefen. Man möd^te nun allerbingg bie ßomipeteng biefer

beiben S).n-ad;en etJüa§ genauer abgegränjt unb eine Siegel

aufgeftellt fe^cn, in toeld;en gällen bie feltifd^e, in iüel^en

bie gried;ifd^e aU et^mologifd^er (Sd;lüffel angutüenben fei,

©teub, kleinere ©dn-tften. II. IQ
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attein ber .^err üon ^aK^aufen toar \o Ilug, fid^ auf fold^e

3tuefdietbung gar nic^it eingulafjen ; bielmel^r nimmt er

feine beiben Cuellen gang tinllfürli(^ ju ^ilfe , tpie e§ i^m

eben fein ©eniii^^ beftef)It.

So erüärt er jum 33eif|)iel ^afelbad^ aus fcem ^eltis

fd^en. 5Jtan toürbe fidh fef)r irren, fagt er, ioenn man

glaubte, ba^ biefeS §afel ton ^afelnuf; ober ^afelftraud^

berjuleiten iräre. ^afel bebeute im ^eltifcf)en einen t^ifd^

ober einen Drt, too ein bererf)tigter ^yifdBer feine 9SoF)nung

l^abe. 6rft in fpäteren Briten feien bie beuifd}en 33enen-

nungen §ifd^ad^, ^-ifd^ba^ aufge!ommen.

9itd)t toeit bon biefer Stelle finben toir übrigen^

©. 137 eine anbere, tüeldBe un§ nocf) milber ftimmt, al3

tüir bi§^er fd^on getoefen, inbem fie geigt, \)a^ bie toiffen=

fd^aftli(^en SSorgänger unfereg ^aIIF)aufen nod^ berioegener

ettimologifirten, aU er felbft. Söer foHte e§ glauben,

ba| e8 einigen bDJoarifd^en Sci^ongeiftern , bie mit il^m

lebten, beigefallen lt>ar, .^oflacf) unb ^uelad^ mit ride,

aula! unb ride, piiev! ju erÜtiren, föie freilid) je^t nodEt

einige tirolifcbe Sdjöngeifter ^langro^ (plan grosso") im

5pi^t^a(c mit plange, o rosa! überfe^en. ^enen S)eutern

tritt nun ^evv öon ^aHt)aufen mit (Srnft entgegen unb

fteHt i^nen öor, ba^ §of j^oar §of , lac^ aber fo toiel al§

griec^ifcb laxavicc,^ ^rautgarten, fof^in ba§ ©ange einen

Sauern^of mit einem Ärautgarten het^mU. ^uelad^ aber

fei ein ^rautgarten näc^ft an bem §au^torte, benn !el-

tifc^ pue, griecfii|(i) ^rjog , fei fo t»iel al§: näc^ft. ^n

1 3;o §err oon 5ßal(f;au)en fein 6rieü}ii(f) oI)ne ?lcccntc jc^rcibt,

fo finbe id) mi(^ ouc^ nid)t tclDogcn, \olö)t barauf ä« fe^cn.
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hjeld^em Seftanbt{;eile be§ 2öorte§ iebod^ ber „^au^tort"

fterfc, l)at uiiy §err bon ^a[II;au[en leiber anzugeben 'oex-

geffen unb tüir finb nadj \o langer ^eit au<i) nid^t me^r

im ©taube, eS ^erau^gufinben. 2Saö aber Srürbe ber fa=

nati[d^e ^eltomane gefagt ^aben , Irenn Slnbreag <Sc^imeIIer,

ber um lüenig [päter auftaud^te, i^m mit ber Sel^au^tung

entgegen getreten tbäre, baio fei atte§ bummeö 3f"9/ S"

(Srflärung bat;eri[c^er Ortsnamen hxan^e man feinen Dic-

tionnaire celtique unb lad) fei feine§it)eg§ la/c/.na, fon=

bern lof;, locEj, lad; bebeute in unferer älteren ^pxadje

2BaIb, fo baB alfo ^oflad^ mit ^oftüalb unb ^uelad^, ur=

!unblid) $ud)Iof)
,

(gleid^ SSud^Ioe) mit S3ud^enh)alb gu über=

fe^en fei?

Hebrigeng erioei^t fic!^ ba^S gried^ifdBe Segifon in biefer

legten ©d^rift fo entgegenfommenb unb bienftbar, ba^

,gerr Don ^allf;aufen je^t ba^ Dictionnaire celtique faft

gang bei ©eite fe^t. ©o erÜärt er g. 33. Vipiteuum,

"iicn alten S^iamen öon ©terging, gang leidet unb einfad^

au§ (fvq, Statur, unb mrvvtj, piuus, fo ba^ alfo ber

3^ame eine ©egenb, h?o g'id^ten iuad()fen, begeid;ne. ©er

$flerfd)erbac^ 'i)ab^ feinen S^iamen bon (f>?.V(y,ga)d?;g,

fd)toä^enb, ireil er ein riefeinbeö, raufdjenbeS SBaffer fei.

(2Ba§ Vipitenum bebeutet, luei^ id) nid)t gu fagen, aber

$flerfd), urfunblid) Velurse, mod^te, iüenn e§ romanifd^

ift, IddI;I val d'urso ober vali' arsa fein.) SRitunter ift

bie Sluelegung fo triftig, ba^ fie aud) gleidf) bie 33eftim--

mung be§ alten Drteö angeben fann. 3)laulg g. 33. t'ommt

bon ßcoKogj hebes, unb bebeutet einen Drt, wo bie

©4)lDad}en unb bie Älranfen untergebradbt lüurben, 2:ren§

bagegen, ba§ eine ©tunbe treiter oben liegt, leitet fid^
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bon r)-QvvTjrsoq ab «nb bejeid^net einen Drt jum SSeinen,

einen Segräbni^^Iafe. §err toon ^all^aufen nimmt bier

2(nla^, ben Sllten ein MbfdieS Gom^iliment ju mad^en,

ba^ fie Äranlenl^äufer unb S3egräbni^pläfee nid^t gleid^

neben einanber gefefet. (©enau genommen beifet aber

3iaul§ urfunblid^t Mules, SRüblen nnb ^ren§ ui!unblicf)

Torrentes, äßilbbäd^e.) ^uä) ©fcfini^ (urfunblid; Gasniz,

Vomani^dfi casignizza) iüei^ unfer Seiiter au^ axiotiS>jq,

f(baltig, 33elbibena, SSilten an^ ffslltvq, locus petrosus,

unb öivi], aquaruni vortex, alfo Drt jiuifdien 33erg unb

SSafferiinrbel gu erllären, unb \o gel^t e§ fort, Deutung

über S)eulung, bi§ er glüdlicb in 3lugu[ta Ssinbelicorum

angefommen ift. S)ie beutfdjen 9?amen auf baijerifcbem

Soben berurfad)en il^m ^hin fo hjenig S5ef(^toer, al^ e^

bie rt)ätifcben unb romanifd^en auf tirolifd^cm getl^an.

2;auting bon xavxi], hac via, bebeute einen Drt oxi ber

«Strafe, ßtting bon «i9og, mos, consuetudo, einen Drt,

tro el^emalS ein ©erid^t, unb Slaifting bon gaiarog, fa-

brilis einen Drt, iro eine (ScBmiebe getüefen. 5|3ritrid[nng

enblid^ leite ftd^ bon 7to?j}CTf/g/og, negotiator, ab unb

bejeid^ne eine Stelle, iüo ein S^ecercibänbler, ein S)eftil=

lateur geirobnt i)abs.

®iefe ßrüärungen finb bon ber 2trt, ba§ fie felbft

unfern neuern ^eltomanen läd^erli^i erfd^einen muffen,

aber fte finb um fein §aar fd^IedBter, aU bie ifjrigen.

9Jlan foUte glauben, SSincenj bon ^allbaufen bätte für

etoige Qc'xUn ein abfd^iredenbes Seifpiel ioerben muffen,

aber bie 33erIod'ung , auf feinen ^faben gu ioanbeln, ift fo

untbiberftel^Iid^ , ba^ immer nod^ iäF)rIidE) einige ©eifter in
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biefem Irrgarten öerloren geF)en. Uutei feinen eigenen

^eitgenoffen ^atte ü6rigen§ 5Pattf)aufen feinen Stn^änger,

au^er ben Slitter Don ^Dc^=©ternfelb, ber anä) ein ©e=

fd;id^tiforf(f;er toar, bem ^reunbe nod^ lange über ba§

@ra6 ^inau§ in 2^reue juget^an blieb unb ben ba^in=

gegangenen @ti;mDlogen frfimerjlic^ bermi^te, gerabe trteil

er eben jo iuenig 'oon biefen fingen berftanb, luie

jener.

^n ber ©djlarf;t bei Sei^jig iourben — für jene Reiten

— aiid) unfere Gelten auf ba§ .^au^t gefd^Iagen. Um bie

nacf)§ügelnben 2Rarobeur§ nod) üottenb^ 311 bernid;ten, I^ielt

^rofeffor ©öltl bei ber Eröffnung ber Uniberfttät ju

üJJünd^jen feine feurige Slntrittörebe : „?ffiir 33a^ern finb

2:eutf(^e." @örre§ f^atte fc^on bor^er ben gelef)rten 2ßaF)n

eine alberne ^abel genannt. Unfer «Sd^meUer, auf ben

;^ur felben 3eit ba§ meifte an!am , erüärte ben bal;erifc^en

^ialeft für urbeutfc^ burcf) unb burd^ , unb einzelne SBör^

ter, bie er abgeben mu^te, iüie 211)3, 33alm, Senne, fd^rieb

er fü^I unb f^röbe einer borgermanifd^en (S^jrad^e ju, beren

33enamfung er anbern überlief. (5De^toegen meint and)

.^err ^od) au§ Defterreic^, ber SRann IjaW ei eben md)t

beffer berftanben, unb eine gaUifirenbe Ueberarbeitung

feines 2ßörterbud^§ fei fdf)reienbe§ 33ebürfni|.j 2lud)

Dr. 3ftub^art f^rid)t fid^ in feiner älteften ©efd^icEjte

33a^erni entfd()ieben für beutfd^e Slbftammung a\i§. 3Sa§

^afob ©rimm unb Gaf:par 3^"^ über biefe brennenbe

grage gefagt, ift allentFialben befannt unb bebarf feiner

5Bieberf)oIung ; nur bon Se^terem fei erjräfjnt, bafe er

„bie Slnnafime einei 2ßed^fel§ ber angeerbten ^pxadK mit

einer fremben unb böQigen Grlöfd^ung ber erftern in einem
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ja^Ireici^en , tcenn fd^on bie ^ol^eit etne§ anbern anerfem

nenben, bod^ immer ifolirten unb imüermifd^teu 3?oIfe"

eine abi'urbe nennt.

S)oc^ tüotten iüir je^t gu unfern oben eingeführten ^elto*

manen jurücffe^ren unb ben Sang ifjrer 3^orfd)ung etiraä

näF;er betrad^ten. 6i berftel^t fid^ Don felbft, ba§ §err

Siegert unb .^err ^od^ bag ba^erifdBe g-Iacblanb in ben

früfjeften S^iU^x bon felti[df»en Stämmen betochnt fein

laffen unb in fo treit finben fie fidB in botter Ueberein^

ftimmung mit ber gefammten beutfd^en ©ele^rfamfeit.

2lber hjie fid^ bie 2)eutfd^en aUentbalben fd^iüer »ertragen,

fo fangen ai\ä) bie beiben yorfd^er fofort miteinanber gu

janfen an, junäd^ft über bie ^"'^age, Joie jene Stämme ju

benennen feien. So ift leiber audB auf jenem entlegenen

fimmerifd^en ^-elbe feine Harmonie ! §err Siegert fagt näm-

lid^, bie erften Gelten, bie fi(f> in unfern ©egenben feft=

gefegt, feien a\i§ Söfimen fommenbe 33oier getüefen, iüeldfte

fid^ bie germanifd^en §eruler, bie bamal» im Satierlanb

gefeffen, untertoorfen unb bon biefen bie beutfdBe S^rad^e

angenommen fiätten ; .^err ^odf^ aber nimmt bie^ febr um

gnäbig auf , ba er me^r Vertrauen gu ben ^ectofagen l^at

unb ben 33oiern anfänglicb nur ba§ norböftlidie, f|jäter

erft baö ganje 2(ltbaijern bi^5 an ben Sed^ geh)ät)ren mödf^te,

Jr>a» übrigen;», obne bafe eres merfentüill, aud^ bie 2Rei=

nung feine^S 3Sorgänger§, bei cgiftoriferl bon 2^roftberg,

ift, fo baß man eigentlid^ fd^n^er begreift, tnarum er fid^

über biefen ärgert unb baburdf» ben ruhigen Spiegel feiner

^bantafie fi(^ trübt, tpal bei fold^en 5orfdf»ungen in ber

Urgefrf)id*te biel beffer unterlaffen bleibt, gerner rechnet

.^err £odfi aibS Defterreid^ bie fpäter auftretenben 2)eutfd^en,
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loelc^e aber bei i^m, toie e§ anä) traf;r ift, nid^t bie 35e--

fiegten, [onbern bie Gröberer finb, gu ben „ba§ (EI)riften=

il^um fef)r frül^ angenommenen SSöIfern," imb leitet

fie (nad^ SReberer) bon ben granfen ah. Sabei glaubt er

an bie ^Bereinigung ber alten SanbeSbeitio^ner mit bem

]^errfc^enben SSoI! ^u einem „ben 9tamen Sojcarier ange=

nommenen ©efammtbol!," fie^t jebod^ in ben Gelten

jule|t nur bie ©flauen „ber baö rijmi[d^e Sefi§t{)um an

]iä) geri [jenen S)eutf(^en." ^^ro^ feiner ioa^rfd^einlid;

t'eltifc^en ^artici^ien ift alfo ^err ^od^ in biefem <Stüc^

für ein beutfd^e^S ^erg bod^ ioeit glim^flidber unb ein«

fd^meid;elnbcr aU .§err ©iegert, ber bie ©ermanen in

3lltba^ern ju porigen ber Gelten mad^t, toag fie inbefe

meines 2Biffeng nie unb nirgenbS getoefen finb. 2lnberer=

feit§ aber toerfe^t fid^ §err ^od^ infofern gegen bie ha\)c--

rifd^e Eigenliebe, al3 er unferc Uraf)nen nidit al§ bie SSäter

unferer 9Zad^barn in ber ef)emal§ ba^erifdf^en Dftmar! an=

erlennen toill, biefe inelmei^r gum großem ^beil toon ben

granfen, unb jiüar au^^ bem (llfafe ableitet, U)aI)rfd()einlid[->

tt>eil eö für ein je^t fo mäd^tigeö 3fteid^ bodb unfd^idlid^

tüäre, nur ber Slbleger einer ©ro^mad^t jtüeiten StangeS

SU fein, ^ene fränüfc^e ^erlunft foU aud^ bie größere

Sebl;aftig!eit, lüeld^^e ber D^[terreid(ier bor bem 5Ba^er öop

au« l;at, fattfam erflären. §err ^od^ glaubt feine 3ln=

fid^t burd) „bie ßntbedung bon ber auffaUenben lieber^

einftimmung ber elfä^ifd^ien SRunbart mit ber ofterreid^i^

fd^en" begrünben ju.^fönnen, unb t^eilt babon Seif^iele

mit. .§ier möd^te man aber bodf) unma^geblid^ft fragen:

Söenn bie Defterreid^er naä^ ^od) bon ben gro^fen ftams

wen, ibarum finb fie bann, unb iWax gerabe toegen i^rer
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^erfunft, fo biel luftiger aU bie Sat;ern, ba biefe bod;,

naä) ÜJieberer unb ^od), aud) boii ben g^ranfen ftammen?

iinb ferner, ba ber 2)iale!t be§ @Ifa^e§ befanntlid) ak-

mannifc^ ift, tüie fommt'ä benn, ba^ erbte fränfifc^e 2lb=

fünft ber DefterreidBer Oeluei^t? 33iit eifä|if(^=Dfterreid^ifd)en

SBörtern, h)ie Slffront, SSafeeltang, Sdmalroliren, StrU

fd^afen (f. ©. 100) toirb man aber fcf)it)erltd) irgenb eine

2(6!unft belüeifen, unb bie übrigen Seif^iele Raffen faft

nod; lueniger, fo ba^ luir bon jener „Gntbedung" leiber

feinen ertjeblid^en SSortl^eil gießen tüerben.

^nbeffen fei e§ fern Don un§, biefe gelef)rten (Sd^Iad^ten

mitäuf^ilagen. Db Sojer ober 2:ectDfagen, ob .^eruier

ober granfen, ift un§ je^t gleidigültig. Slucf) bie "00x1

.§errn Rod) behauptete Slbftammung ber Gelten bon ben

^l^öniciern bleibe f)kx auf fid; berufen, unb iöir nehmen

nur banfenb babon Sfct für ben %aU, ha^ ioir ben &e-

banfen ettüa ^umoriftifd; benü^en lüoUten. Sie ^bee ift

übrigen^ nid}t fo neu, benn ju einiger Unterftü^ung f)ätte

ber füf)ne Senfer and) ben ehemaligen ^rofeffor ju ^Regenö-

bürg i^ofiann ^onrab SBad ober 2Bafiu§ j^erbeijieben

fonnen, tüelcf^er 1713 ein S3üd)Iein fserauigab, ba§ ben

2;itel führte: „H'TJS'i^'i^ nn^lD ober furje 2lnäeigung,

toie nämli(^ bie uralte beutfd^e ^pvad)c meiftent(;eil§ ibren

llrfprung au§ ^eltifc^-- ober Gf^albäifd^em r;abe unh ba§

Sat)erifci^e Dom S^rifc^nn: ^erfomme." 2lber auf folc^ie

l^ö^ere ©elel^rfamfeit iüoffen iüir un§, toie gefagt, nid^^t

einlaffen. 3(n3ief)enb fei un§ l^eute nur bie Slrt unb SBeife,

tüie bie finnreid^en ^^orfc^er ba§ leltifd^e 33Iut ber je^igen

33at;ern nac^iguiüeifen iuiffen, unb barüber erlaube id^ mir,

nid^t al§ j^ad^gele^rter
, fonbern lebiglid^ al§ Saie unb un=
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tDÜrbiger 2kbi)ahcx fold^er Stubien einige 2(nmer!ungen

f)ier ju f)interlegen.

®a bon ben igelten naä) bem ©rftef)en ber beutfd^en

Sajoarier nxd)i§ tnel^r berlautet, fo glaubte !6i§l^er bie

forglofe 3Kenge, bie tüenigen, bie ettoa öorl^anben getoefen

uub bem furor teutonicus entgangen, Jjätten fid^ Balb

unter ben ©iegern berloren, i^re Qpxaä)c abgelegt, unb

feien [o ;^u SDeutfc^en geworben. (Dfjnebem ift e§ ioa^r-

fdieinlid;er, ba^ bie feltifc^en SSinbelicier jd^on lange ro^

manifirt ivaren, eF)e bie beutjd^en (Sroberer in ba§ Sanb

geritten.) S^id^t ol^ne ßrftaunen lefen h>ir aber nun, ba^

ber MeltilmuS, ioie ein un6ead^tete§ 33eilrf}en, nod) 6i§

tief in§ -ÜJüttelalter unter un§ fortgeblü^t. ^err ^od^

r^ertoeilt be^toegen auf bie alte, ü6rigen§ ganj in^t^ifd^e

-Jiarf)rtrf;t, ba^ bie Satjern, al§ fie auf ^aifer ^-riebric^g

^reu^jug nac^ 2(rmenien gefommen, bort bie bai;erifd^e

Sipradje im ©ebraud; gefunben unb bie (Eingeborenen öer;

ftanben Ratten. 2Sie tüäre e^3 möglid;, toenn fie nid^t

beibe, bie Sattem unb bie Strmenier, feltifd; gefprod^en

bätten? fragt .^err ^oc^. 2Bie toäre e§ möglid;, lüenn fie

nidfjt beibe beutfd^ gef^rod^en f)ätten? fragt bielleidfit ein

Slnberer. S3ei fo fiartnädiger g-ortbauer be§ ^eltent^umg

iuäre es freilid^ fein Söunber, iuenn, lüie .^err ©iegert

beF)au))tet, bie .^au^tmaffe be§ altba^erifd&en SanbboIfS

ben 'H'cjpu^ ieltifd^er .^erfunft nod; je^t ganj beutlid^ t»er=

ratzen foMte. 9^ur I;at e§ mit biefem S^^^uS eine eigene

Setoanbtni^. (Sd;auen «Sie fie nur an, biefe Sauern,

fagte mir neulid() ber Dberfd;reiber öon ^rien, auc^ ein

Iänblid;er ©efd^ndjtgforfc^er, finb ba§ nic^t ^eUlid^te gelten?

— Segreiflic^erlüeife lä^t fid^ aber biefe ^^rage fe^r fc^toer
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beautlpovten
, fo lange nirfit ein ää}U§ beglaubigtet SJlufter

nii^geftellt iüirb. SBenn id) ben Cberfc^reiber mit ben

dauern berglid}, fanb iä) atterbingä benjelben 2;t?J)U§,

aber iüte füllte id^ i^n etl^nogra^^ifd; benennen? S)a bie

irifd;en ^eibenbefebrer fc^on feit taufenb i^abren nid^t

ntel^r nad) ©ernumien fommen, fo finb bie äd^ten Gelten

auf unferer „!eItifd;=^f)Dnicifdf)en" ^od^ebene längft gänälirf)

eingegangen unb iräre ba^er faft notf;lüenbig, auf Stuften

be§ ]^i[torifd;en 3>erein§ etliche 5probe--®jempIare aü% ^'x-

bernien ju berfd^reiben, unb fie gum (ä>dxa\i(^ ber gorfd;er

unb jur beftänbigen Erinnerung an bie unüerge^Iid^e Ur-

zeit an§ öffentli^ien 3J?itteIn, \vk bie S3erner ibre 33ären,

foftenfrei ju unterf;alten. 3Ba§ ferner bie 2leF>nlid^feit ber

©itten unb 9Kanieren betrifft, fo ift mir fein %aa be:

fannt, ba§ je ein moberner ^arifer ioegen feinet ein-

nel;menben 2Sefen§ unb feiner artigen Sieben mit einem

unfrer Stöljer, 9iottl^aIer ober ^ollabauer ©tu|er i)er=

iuei^felt ivorben iuäre, unb id) fd^Iief5e barauü, ba§ bie

neubotfd;e ©ra^ie immerf)in üon ber gal[ifd;en toerfcbieben,

jebe eigcntbümlicft für fid^ unb feine mit ber anbern §u

bergleic^ten fei.

©in Weiteres 35eh)eilmittel h)oUen bie Ferren ben alten

bajoarifd^ien ©efe^en entnef)men, toeld^e befanntlic^i Iatei=

nifd; gefd;rieben finb, aber bie ted)nifd;e Seäeic^numg be§

35ergeben!o, jumal ber 5?ör^eröerle|ungen , in ber 3]olfi=

f^rac^ie geben. ®§ finb bie§ SSorter iuie pulislac, plot-

runs, adarcrati, lidiscarti, au§ benen bai unbefangene

Dl)x ber alten ^ngolftäbter ^rofefforen fd^on längft ein

beutfc^e'3 Seulenfc^lag, 33hitrunft, 2lberfra^, ©liebfd^arte

f)erau§ge^ört bat. %nä) Sd^meHcr unb ©rimm f}ahcn
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biefe 2Börter, iyie \id) bon [elbft lierfte^t, aU beutfd; er=

!annt, fie f^racftlid; cjeiuürbigt unb erflärt, Mein h)a§

foUen fold^e geiftlofe 3Serbeutfd;ungen, ba bie ^pvad)s,

tote ^err ©tecgert fagt, begreiflid^erlueife bie feltifrfie ift?

.§err Siegert unb ^err ^od; inter|)retiren mm ^Wax beibe

mit Seid^tigfeit, ber eine aiuS bem F)Oci^fc()Dtti[cl^en 2Bi3rter=

6ud^, ber anbere au§ bem bretonif^ieu ; akr leiber ift

au6) ^ier fein SufammenHang. ^ ^x\x ßntfd^ulbigung fann

man freilid^i fagen, bafj bie cgod;fc^iotten unb bie 33retoneu

fid; fd^on in ber Urjeit nid)t i>erftanben Ijabm. 2Benu

nun aber biefe feltifd;en $I)iIoIogen ni(^t in einer ein=

jigen ©tilbe ju einanber ftimmen, \va§ bleibt einem ge=

füJ^IboÜen Sägern nod) übrig, aU feine guten alten SBörter

in bebauern, bie bon biefen öaterlänbifd^en ©elefjrten,

tüeld[ie il;re 3)iutterf^rad)e nid^t mebr berfte{;en i^oHen, fo

fd^mer^Iid) mife^anbelt h)erben?

(Snblid; muffen aud} noc^ bie Drtv^namen - für unfere

1 tX''"n'9 Odl^ve fiiitjcr fjattc jene Sööiter niicf) §crv üon ^aU=

I^aufcu nad) Tl. 23ußct§ Dictionnaire celtique au§ bciu «cltil'cfjcn t'r=

fltivt, ober nud) lüicbcu anbcra q(§ feine bcibeu ')Iad)ioIgcv.

2 Ucberljaiipt jd)ciiit mau )id) jclst inel mit Crt§nameu ju Ocf^äf:

litjcn. ?l. Siittmnnu f;at in einem jüngft crid)icnenen Sdjriftcöen bie

uriprünglid) n)enbi|d)eu Cvt§namen in bcv DJJittelmart unb ^Jliebcrlaufilj

bcl)nubett nnb tievbcut)d)t unb jlcav, }o üiet man of)ne ßenntni^ bes

S(aöiid)cn urtl)ci[en tnuu , mit (^(ürt nnb i'erftnnb. 'ilud) ein neue»

^uij Hon ^rofeffoi- SBictor ontobi über bie bijr)mifd)en Sorfnnmen f)n=

bcn Uiiv burd)gcb(ättevt. Tev ikrfajfer, ein ungrammatifd)er geuergeift,

feljt fo äu fageu einen flaüifdjeu Uv)d)Ieim üorauS, bev c[)cmal§ bie

gouäe 6rbe übersogen, unb edtärt and) ^onbiira§, ^aUnna unb 6I)im=

boraffo au§ bem £(a«i)d)cn, wa-i ebcnfo überva|d)enb nl-S evbeiternb

Wirft.
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feltifd^e 2lbfunft i^re Stimme erf)eben. 2)a^ SSerfa^rert

Hebet ift feBr funftlo^^. ?}tan fcblägt ba§ bD(^fdf)Dttifd^e

ober bretonifd^e Serifon auf, nimmt ein äbniicb flingenbeS

SSott l^eraug, fjält e§ an ben beutfd^en Drt§namen unb

mad^t bann fofort eine Grflärung giirec^t. Dh baS M-
tifd^e 2Bort ju einer Di-töbegeicEinung ^afje, ob e§ nid^t

ettoa (Stiefel^unb ober .^ofenträger bebeute, ift in einem

folcfien g-alle gang gleid^gültig.

Snbeffen finb bie Grfolge biefer geiftigen 2tnftrengung

an unb für fidf) nic^t fo ganj übel, unb ei ift bielleidjt

nur eigene Sd)ulb, toenn uni ber redete ©laube fe^lt.

©eon 3. S. fommt. Wie Siegert be]^au)3tet, bon feltifrf)

seun, ioag §eiligtf)um bebeute, unb „irer möd^te, ba

no6) eine Heilquelle l^ier ift, tüofil nod) ^^tüeifeln, ba§

biefer Drt feit uralter S^^^ eine Stätte be§ ßultug be§

(feltifdien) ©otte§ 33ib getoefen fei unb ebtn baber feinen

9?amen l^abe?" 33eilftein, auf fteilem greifen am ©ingang

einer Sd^Iud^it hd 9^ei(^enf)all gelegen, erflärt ftc^ einfach

aug bell= OS, ostium, unb staoin, iüeld6e§ audf) .im ^el=

tifd^en Stein ^ei^e. @emütf)Ii^er irär'g freiüd^, toenn e§

fo njöre: aber toenn h)ir felbft im Dictionary of the

gaelic language nad^fdalagen, fo finben toir, ba^ staoin 1.

tin, ^inn, 2. lazy, inactive, träge, faul bebeute. 2öir

muffen alfo jeneg 33eilftein enttoeber al§ 3i'^nmunb ober

als faule§ 5[RauI öerbeutfrf>en, unb überlaffen bem finni=

gen Sefer bie freie 2(uitx»al^I unb bie ßntfd^eibung, toeld^e

ßrftärung fid^ beffer gur Dertlic^!eit fd^icfe. 3eittarn ba=

gegen lommt bon cith=furoi-, lar=terra unb aon=nobilis,

beifet alfo SSut^Ianbebel, toie man fielet, eine bortrefflid^e

Drtsbegeic^nung, ber gehji^ aud^ bie DrtSlage öottfom^
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men enlf|)rid;t. Sßarum füMen iütr aber gerabe Iner einen

uniüiberfte^Iid^en ^Reig, nadj einer anbern, fidjerlid) eben

fo guten SJianier ju erüären, nämlid^ naä) ber 9)ianier

^all^aufen§, ber bie ^pxadjc ber Gelten unb bie ber

©ried^en, iüie toir oben ersäl;lt, für ibentifd^ na^m, unb

unfre Drt§namen au§ bem gried;if(f)en SSörterbud^ 5U

beuten fud^te? Surfen 'mix mcf)t C'^O-oq, Söier, unb

/S]QOi, borifd^ 'KuQoi, ^offen, ©umm^eiten, anfe^en?

2llfo '^'Ciiki\<xx , ein Drt, iüo man beim S3ier Summ^eiten

mad;t, lüa§ in Sägern je^t nod^ toorfommen foU unb

iuaF)rf(^einIid^ fcf^on eine uralt feltifdfie ©eiüol^nl^eit ift.
^

SJtan fönnte bieUeid;t baraug erfdilie^en, ba^ auc^ bie

alten .^erren öon Beit^ai-n folci^er Hebung gerne obgelegen,

unb biefer „^la^itüeiS" iräre eine neue Seftätigung für

jene ßtl^mologie. 3iad; biefem S3eif^iel, bai fo trefflid^

anfdalägt, löäre faft ju ioünfd^en, man bätte bie felto;

l^eHenifd^e 5Kanier nid;t fo öorfd^neE aufgegeben, ba bod^

griediif^ie Sejita biel bäufiger finb al§ teltifd^^e unb faft

an jebem Sanbgerid^itsfi^ gefunben toerben, fo ba§ jeber

Dberfd)reiber ober 2aj:beamter bon feinem ^-enfter au§ bie

näd;ftgelegenen Etymologien ^ufammenfudien unb fid^ felber

auffd^Iagen fönnte, toa§ 2^^alt'ird;en
,
gelbmod^ing, 5oi*ften=

rieb ober 5)3ro3enf;aufen in ber eJ^rioürbigen gallo = gräcifd^ien

SRutterftJrad^e ju bebeuten '^liSitw. — eine Unterhaltung,

bie im S^inter jebenfallS irärmer l^ielte, <M (Sc^ilittfd;uf)=

laufen unb @i§fd^ie^en , aud; fid^erlid; nid^t mef;r ^ojjfjep

bred^en in 2(nf^ru^ nä.^me.

1 ©crabc bicfcg 3ci*I^''^'" crilärt a&cr 5)}nüf)auicn , lüie loir oben

gcfc^cn, nid)t au§ bcm 6ricrf)ijd)cii, foiibcrii aii§ beut ficlti)d)cn.
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Gintge ^^roben füllen bartfiun, \vk lyiv's meinen, unb

d\\>a auä) gur ^ladBeiferimg reijen. 2Ilfo j.' 33. %i)al

ürd^en üon x^uL-tM, blü^e, '^vg-oq^ ^errfd^aft, /?/'«',

@ang = blül^enbe ^errfdBaft ber öänfe; fyelbmod^ing bon

(fsl-l6q, Reifen, ßö/'O-oq, 2lrktt, /vl> Sac^ftelje

= geljenarbett ber Sadfiflelje; g-orftenrieb öon (pöo-oq,

Steuer, artv-co, feufje, övch-fiög., 9l^^tl;mug = Dit,

IDO unter rl^^tbmifd^en Seufjern bie 2tbgaben erlegt iüertten.

Gin fd^arffinniger g-orfd^er, toie §err ^oc^i, tüürfce umS

l^ier i)Dn ber Sdbiüere ber bamaligen Steuern in ber gep

rütteten feltifdBen g^inanjtüirtl^fdBaft mand^e§ gu fagen

iüijfen, unb Diadbgrabungen dürften Ieid)tlid^ auf bie

Spuren be§ ehemaligen fönigl. feltifdBen 9ientamt§ führen.

Gnblid^ ^rojenbaufen üon Tipäv-og, ber Grfte, unb ^^v^

leben = -Käufer, tüo bie ©rften, bie Stngefel^enften leben.

Unübertrefflich ! 2)ie^ Seif)3iel fdf-^eint aUerbingg allein f(^on

gU jeigen, ba^ getriffe DrtSnamen in Sägern angenehm

unb correct nur au§ bem ©riecl)ifd()en gu erflären finb.

SBunberbar ift aber bodf), ta^ bei jenen linguiftifd;en

SBagniffen nid^t iüenigften§ ein flüd^tiger SBlidE in Sd»mel;

ler§ SBörterbuc^i fiel. Sc^meller, ber fein mül;fam 2Qhm

fd^tneigenb unb bulbenb baranfefete, um feinem S3olfe ein

23erf §u l^interlaffen , tüie e§ noc^ fein beutfd^er Stamm

befi|t, ber nad^ einigen ^ierlid^en 2lnfpielungen fogar toon

iüeiblidljen Sefern träumte — aud^ ^aloh ©rimm benft

fid^ haä anbere ©efd^led^t bor feinem SBörterbuc^ —
Sd^meller fonnte iüenigftens erwarten, ba|, toenn aud^

nidf)t bie g-rauen, fo bodl) bie 3Jiänner be» Sanbe§ feine

gorfd^ungen beaditen unb gu 9^u^ unb g-rommen ber

bat;erifc^en SBiffenfcbaft Deriüenben, ba^ fie iüenigftenö in
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ba^erif(j^en Singen el^er ein 6a^erifc^e§ SBörterbud; auf;

fd^Iagen toürben, alg ein J^od^fd^ottifd^eS. („2Öa§ fie i)ahm,

ba§ tüollen fte nid^t," fingt unfer S3ad^erl mit einigem

?^ug.) 2lud^ bal SBörterbud^ bon ^afob ©rimm ift ebem

foiüD^I für Sajoaren gefd^rieben, tüic für bie anbern Seut^

fc^en, aber unfere „g-orfc^er" !ümmern fic^ nid^t barum.

Unfere engern !eItifdE)en Greife lieben biefe ©tubien nid^t,

I^alten fie für fi^ecififd^ ncrbbeutfc^, ja e§ fd^eint, felbft

©d^meEer gilt toegen 9)iangel§ an Sleltilmuö aU Slbtrüm

niger, aU einer, ber ju ben 3)eutfd^en übergegangen.

Unb bennod^, nad;bem linr bie Gelten üernommen,

la^t un§ aud; bie ©ermanen I;ören ! Seon, fagt Sdfimeller

in feiner ba^erifd()en ©infalt, fömmt öon alt^od^beutfd^

feo, 3)at. "plmal. feon, l^ei^t: (bei ben) Seen, tüeil eö

gtüifd^en glpei fold^en ©etoäffern liegt, ©aöon nod^ anbere

ebenfo gelegene Crte, iine ^ird;feon, Cfterfeon unb mit

anberer Stu^fjjrad^e Seien, Saierfoien, ©d^iüabfoien, unb

bie l^äufigen ©oierfeen im ©ebirge. Gin anbereS ©con

liegt im Äanton 2(argau, nid^t ferne i)om .^aßtp^ler See.

S3eilftein (anberstpo Silftein, 33ilbftein, tüie bei SSre^

genj) erflärt ^atob ©rimm ant- ber alten 2Saibmanng=

f^rad^e, aU einen ;3agb:pla|, auf iüe(d)em ba§ Söilb „ge=

beilt," b. f). ju Staube gebrad)t unb erlegt toirb. SBenn

bal;er ber 3Serfaffer be8 ©eoner SSüd^Ieini meint, ba§ ur^

bajoarifc^e ©efd;led^it ber2ro,^jD, befanntlid; eine ber fünf

{)od;abeligen g-amilien, bie in ben agilolfingifd)en ©efe^en

ber 23aVern ttorfommen, l)abc ben i^m lieben 5Ramen 33eil=

ftein bon 9ieid^enl;aU in entfernte ©egenben, nad; Sc^n)a=

ben, SBeft^Ijalen unb an ben ^arg, tüo überaE gleidf)»

namige SSurgen, getragen unb bort alö 3lnben!en t)inter=
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laffen, fo toirb fidf» biefe 2(nnaBme nur baf)in beftätigen,

ba^ bie ^Croggo ganj aufeer bem Bpid bleiben, unb bafe

jener 9Zame überall öorfömmt, tüo fid^ berartige i^agb^

plä^^ finben. o^itlarn enblid^ bei^t ireber SSutblanbebel

noc^ Sier^offen, fonbern fömmt bcn bem aIt^od)beut[ci^en

^ibalari, einem 2Bort, ba§ fc^on bor taufenb S^^^^e" &e=

beutete, SraS B^ibler noc^ beute bebeutet, nämlid^ einen

Sienenjüd^ter. Qu biefen Deutungen, bie bod^ geiüi^ bie

rirf)tigen, inäre, toie meine eigene ^igura jeigt, gar feine

ßrubition erforberlidB getoefen, fonbern etnfad^ eine Siatbe-

ert)Dlung bei ben nädbftgelegenen ©adiDerftänbigen, iüie

biefe bei Unternef)mung eine§ ^ui^^§ nid^t minber beob=

fld^tet toerben foE, aU beim beginn eine§ anbern ioi(^ti=

gen ©efdBäft^.

Snbeffen finb nid^t jene brei beutfd^en CrtSnamen affein

im ^yeuer, fonbern eigentlid^ aUe. Ser 3Serfaffer ber

„©runblagen" fd^reibt nämlii^ fämmtlid^e mit 9i anlautenbe

Drtinamen an ^nn unb S^onau ben feltifd^en ^Kafaten

ju, bie l^ier gelnofint haWn follen, bie mit % unb S an=

lautenben bagegen feinem Siebltngsgefc^Ied^t ber eblen STroj^o,

öon bem man übrigen^ bii jum ijorle^ten Sommer faft

nid^tg geitju^t, ba§ aber je^t in ^bantaftifc^er .§errlid^feit

öor ung auffteigt unb feinen Sife gu 2:rof3berg nimmt,

too aud^ .gerr (Siegert feinen 2[ufentE;aIt getoäl^It. So
ioerben VLn§ jum Seif^iel 3^eid^enftein, 9lo§berg, Siofenau,

Sieid^enau , StOtl^enborf, -Rotl^enbad^, Siaitenl^aslad^, ^ 9icfen=

1 Tiaä) i)cr gclobl^nlidjen Sauenutiimologie Don reuten, au§rcutcu,

unb ^aelatf), öofelgcbüfd) ; nad) ben ©runblagen , (£.311, ein §eUtg=

t^um ber Slotaten, unb oon Ragten — geas — lag absuletten, näin=

üä) Ragten = Racatae, geas :=: ^anhcx, lag = Sy^iik. — (Sic
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^eim unb ^unbert anbere gu ©unften ber iHa!aten ahQ^-

nommen, ^ürrnaft, 2)ürrenfelb, S^burnau, ^biernftein

u. f. h). ju ©unften ber ^rcgjo. SBag nocf» übrig bleibt,

ge^t bann an anbern feltifci^en (St^mologien ju ©runbe,

§r. ©iegert erflärt and} ©reifeffel ,
^al^nenfamm , Sd^nce^

betg, gelbberg, 9lbönberg, 2Bei§enfeI§ unb (?unbert öbnlidu-

au§ bem ^odjfcfiottifd^en. C^r. ^od^ iüiU g^ifcbad;, ®eiten=

ftetten, ©unbramsborf, 35>arf)[enberg , ©olbbruun, ®eie=

bac^ au§ bem Sretonifd^en ableiten. So ftettt fidf) faft

i)erau§, ba§ bie Sprad;e ber ©ermanen, toon aUen anbern

if)re§ 9iei(i^tbum§ loegen beneibet, gleiditüoF)! ju arm \vav,

um einen fifd)reid)en 33ad; '^ifcEiadE) , um einen tuei^en "^eU

Sffiei^enfel^S ju benennen, ^r. ^oc^) Iiat fd^on früber, als

er feine bei ßafpar 3^"^ fd;Ied)t angejünbete Sendete nad^

2;irDl trug, me^irere bortige Sll^ennamen, toie S3ranbjod(\

2)Drnau, ^la^enlo^^f, 9tofeIo))f nad) 3)ione au€ bem Äel^

tifc^en erflärt. 2Bo^lmeinenb fagte id^ i^m fd^on bamals,

eg fei ein bebeutfamer 3^9 feiner ^orfdjung, ba^ fie in

Xirol, n?o alle^ öon unbeutfd^'^en, nac^ Grflärung bürften^

ben 9Zamen toimmle, gerabe an bie beutfd^en gel;e, bie

jeber Bäuerin Derftänblid) feien , um biefe ju berballl^ornen.

So iDürben benn balb alle Dd^fenalmen unb jeber 'Banhad}

if)ren ©elebrten finben, ber fie burdE) neue Deutung in^

tereffant , fid) felbft aber lädierlid^ mad^e. — .^r. ^odl* faub

e§ unmännlid», biefem ©d^ndfal ju entflieben. %xoi^ jener

SBarnung fömpft er neuerbingg fanalifd^ für feinen fel=

tifd^en 9ioPo^'>f. §r. Siegert iüill aud^ nid^t jurüdbleiben

unb fü^rt ibm freunblic^ einen Dd)fenl'o|)f ju, toon feltifd^

gctübljnlic^e Suuernetijmologie idjeiut cjleicf)it)o{)l ntd)t bie redjtc. Sind)

«t^mcUev ftectt in OJüitcn -- ein nltcr ^J^anuc-name, iual)r)rticinlid) lüagibeo.)

St cub, kleinere Siiriften. II. JJ
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oscach := eminens unb capa = pileus (©runblagen

6. 280). 'Bleibt nur nod^ ein britter congenialer ^o^f

übrig, auf beffen glüdlid^e Deutung ganj Sajoarieu ge^

ipannt ift.

{%\xd) biefe Spannung ift je^t gelögt. §r. 3lrd^ibbireItDr

•DJone ju ÄarIiruF)e erllärt in feinen , toä^renb ber jüngften

^age erfd^ienenen „(Eeltifd^en ^crfd^ungen" Gfelüopf au§

feltifd^ als, .^ügel unb il, gro^. ^ür bie fleinen ©elef)rten

ift es immer tröftlid^ , tcenn fte auf i^rem SBege bie großen

neben fic^ feigen, unb fo toirb [xä) ^r. ©iegert nur freuen,

tüenn er bei SRone einen guten 'Jfieil feiner Ortsnamen

tüieber be^anbelt finbet, aber freiließ mit ganj anberer

2)eutung. ^aFjnenfamm jum 35eifi)iel, bai er anä gean

= liilaritas unb cam = curvus, alfo „frumme |>eiterfeit"

erflärt, aud^ ein äufeerft Jjaffenber Ortsname, fommt md)

gjlone bon aighean, Heiner §ügel. $r. ^od) iüirb fic^

tnaH<^s"^^i^ ^" feinen ber beiben STiitforfdjer binben , unb

10 erE)aIten toir ftatt Giner Deutung immer eine fleine

2tu5tüaF)I, loai uns rei*Ii^ entfd^äbigt für ben 3)kngel

an aller 23erläffigfeit. §r. ^Jlone erüärt übrigens and)

^ol^had), Steinbacf), 2:iefenbacf) , ^altenbac^, ^irfc^berg,

Sercbenfelb unb anbere folcfie ml;riabentüeife a\i§ bem

^eltifc^en.)

(£d oft icB tion bal;erifd)en DrtSnamen l^öre, erinnere

icf) mic^ an $rn. .peinric^ ©ott^arb, früf^er ^rofeffor 5U

greifxng, je^t Pfarrer auf bem Sanb, ^ einen finnigen,

befd^eibenen , äd}t ba^erifdjen unb beutfd^en aJiann, ber

frfjon tor ad)t ober neun ^a^ren auf eigenem Stntrieb ju

1 9hinmc{)r jcit manchem ^saljxc Somcopitular ^u 9i?ünd)cn.
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ben armen, toerlaffenen, einft biel befjjrod^enen, je^t h>ieber

ganj bergeffenen beutfd^en ©emeinben in ber SSalfugana

ipilgerte, lüeld^e unter italienifd^en ©et[tltd^en unb Sc^ul=

lel^rern aHmä^Iid^ bom SSaterlanb unb bon ber 9)iutter=

f^rad^e abge!ommen finb. Xott tooHte er erfahren, lüie

e§ mit bem beut[d^en 2Befen feef^affen, unb ob if)m efma

noä) aufgul^elfen fei. ^n manchen entlegenen Sergbörfd^en

nai)m ^einricf» ©ott^arb fo ju fagen bie legten beutfd^en

(Seufzer auf unb brad;te bamalg nac^ langer 3eit toieber

bie erften berläffigen D^ac^ric^ten über biefe Slelpler naä)

S)eutfc{>Ianb l^eraug. ©^äter fd^rieb er ein bele^renbe^

Sd^riftd^en über bie Drtanamen in Cberba^ern, ^ ba§ aber

leiber al^ Sdfiulprogramm nid^t biel befannt tintrbe.

„3Benn tbir," fagt aber .§. ©ottl^arb, „öon ben bloßen

£ocaI= unb ßulturnamen ber ba^erifdfjen Drte iüie 33erg,

3fteut, 2Id; u. f. tu. abfegen, fo geigen fid} un^ bie übrigen

al§ ^erfonalnamen au§ uralter ^dt Unb nid^t nur an

fid^ finb e§, fo iceit if?r äöortfinn aufgel^eHt ift, bebeutung§=

boUe 9Jcänner= unb ^riegernamen, bie fidf) an 9teid^t^um

ben griec^ifd)en bergleid^en bürfen, nid^t nur tüieberl^olen

fic^ in if^nen alle gelbem unb .§errfd^ernamen unserer

j^iftorifd^en 3eit, fonberu fie umfc^ilie^en aud) ben gefammten

^reii ber germanif^en Stamm= unb .^elbenfage, fo ba§

faum ®in 9iame aug ben -Jtibelungen unb Slmelungen,

aug Surgunben unb ©Otiten, an§ bem SBormfer unb

i ScQ(f)teiiölocrtf) ift aui) ba» Dorjä[)rigc ^Programm ber Jreifiuger

2d)ule üon ßrn. SRector greubenfpruiig, eine :3"iiniraciiitettitng ber

CrtSnomcn ber (Ji^cifingcr Siöccfe nn^ if)ren ätteften iirtunblicfjcn fyor=

men, eine fel^r fleißige 9lrbeit.
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35erner (Hagcnfreiie in ben 5iamen unferer befc^etbenften

Dertdben untertreten bleibt."

<Bo finben tüir mit mannic^'fad^en Seijpielen belegt iu'

biefen Ü^amen nod} bie alten ^eibengötter, bie alten

Sagenl^elben : Qring (urfunblicb Jringes burch , je^t Gura6=

bürg), Sßielant, ben 3)ieifter aller Scfimiebe (2i>ielanb5=

f)eim u. f. \x>.), bie alten burgunbifd)en i^önigsnamen

©unbacbar (®unbafer»bDrf) , ©ifelber (©eifel^)i3ring; , i^a-

gen (^egnenberg) , ben gctbi[c^en 2;ietric^> (2)ietridfi§bDrf),

ben ba^eri)d>en 2(gilulf (Gglop^eim, (Sgloffftein) ; a\x6>

alte SBoIfsnamen iine Sbüringer, ^ 21>anbalen, (Sotben;

bie alten Ungetbüme beä 2BaIbes, ben GId>, bas ßlenn

(enbac^), ben SBiefent, ben Ur (Sluracb, 2tuerbac^) —
lurj eine reid^c güUe ber lebenbigften ßrinnerungen an eine

beut]'4^e Urjeit, ber f^red^cnbften 3^"9r'ifje, baß bie S5a=

joarcn bemfelben (Stamm entfproffen finb ioie bie anbern

beutfcren 25ölfer, unb ibre ^ugenb^eit unter benfelben

©Ottern unb .gelben, in berfelben V^oetifd^en 2BeIt üerlebt

\}ahin , iüie fie je^t i§re alten Sage in benfelben Äafernen,

Gom^toirü unb Scbreibftuben , in berfelben ©rnüd^terung

»erbringen muffen.

3n ber 3:bat, Jüer bon Siegertj^oc^ unmittelbar 3U

.^einrid^ ©ottl^arb übergeljt, em^finbet gerabe bas ©efübl,

als träte er au§ einer golterfammer, tr>o nu^IoS gemarterte

3>ocabeln ädjenb ibren ©eift aufgeben, \xx(i^ fäme binaue

in bie grüne %\x , in ben fonnigen 9tofengarten , tyc faftige

2Bunn unb 3i>eib, febene Mräuter unb ebles ©etl^ier, ir>o

, 1 Sie 'Diamcn 2ürtcnfelö, 2ürtcii|'tcin , iürf^eim u. f. tP. fiiiD

nämli^ ni^t oon ben Clmonen, fonbem oon ben Stiüringern ob3u=

leiten.
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nm DJlorgcii (uftmanbclii Mc J^raiin

,

am ?lbcnii fechten bie .s>clben.

Sabei tuirb übrigen^ gerne zugegeben, ba^ bor ben ©cr-

manen einmal !eltifd;e ^ßölter borfianben getoefen, unb

bie unbeutfcf)en ^'Iu[^namen Isara, llma, Alemona, Abiinsa,

Sempta, Pars, Naba u. f. \v. überlädt ^x. ©ottF)arb neibloS

ben Gelten, ©igentfjümlid) aber , ba^ unfere feltifd;e ©d^ule

bieje 3fiamen fo tüenig gu bemeiftern toei^ , Iräbrenb fie bod^

A-i[d)a(^ unb BdjWaviad) aug bemSejifon fo bequem erflärt!

Um .^x\x. Dr. ^rinjinger nidit ju öergeffen, fo ift

aud) er für bie beutfd^e 2lbftammung ber ^ajoaren ein=

getreten, unb fein 53u(f) überbauet bon einer fc^ijnen pa-

triotifcben Stimmung getragen. Gr be^auV^tet, ba^ ber

baljcrifd^ = i3fterreici^ifd^e isolfäftamm ein urf^rünglid) beut=

fd^er fei unb feine jefägen Jßofjnfi^e (ol^ne feltifcbe S>or=

ganger) bon jeber innegel^abt Ijab^, ein ©a^, beffen äloeite

i>älfte feE)r fd^ilüer ju erbärten fein toirb. llebrigenS fübrt

aud) Dr. ^rin,vnger feinen 93clDei§ borjüglid^ burcb Drts=

namen, alfo burdb f^rad}Iid;e 5)tittel. Seiber berfäumte er

aber bei 9(ugarbeitung be§ je^t erfc^ienenen erften ^f)eile§

ba§ 6d}meIIer'fd^e 3BDrterbu^ beijugiel^en , unb biefe§ 5ßer:

fäumnife balten Ibir gerabeju für ein letale». 2)er 3Ser-

faffer luürbe burd) ©dimeHer oFine 3^cifel ju ber 3(nfd>au=

ung geführt tüorben fein, bafe fid^ feit 9lbetung, ben er

noc^ fennt, in ©eutfd^Ianb eine (S|uad^iüiffenfcbaft Fjcran^

gebilbet bat, iüeld;e bereite einiger 2(utorität fic^ erfreut

unb für äße einfd^Iägigeu g-orfdjungen ein ad)tbare§ Stiftern

bon ©efeften unb Siegeln aufftettt. S)er '2>erfaffer fud^t

fid) jtoar aM§ eigenen Gräften eine Slrt Singuiftif juredU

gU madien , allein feine ©ä^e finb mit benen ber beutfd^en
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<2^ule bergeftalt in Sföiber[^rucf> , ba§ entiüeber biefe ober

jene fallen muffen. §r. Dr. ^J^rinjinger glaubt j. 33. , bafe

bie gegentüärtigen formen ber Drtgnamen bi§ bor bie

Grfd^einung ber JJömer auf beutfcBem Soben Hnaufreic^en

unb baB fie bon biefen nur mi^berftanben , berbrebt unb

„bertüälfc^t" iüorben feien. So fei alfo au§ bem altern

Sa^er = 33runn ein fbäterei römifc^eS Srantanium, aul

6a6ac^ ein Sibubiacum, au» Un = ter = ad^ ein 2:ernanto

berborgegangen. ßbenfo bätten bie 9?omer in bem 3^amen

Äaufbeuern bie erfte S^Ibe abgetuorfen unb burc^ Hm=

brebung ber jtoeiten ben 5JJamen ibrer Station 'Siapi^ ge=

bilbet. Sen häufigen Crtlnamen Seuern (Q3enebictbeuern,

Dttobeuern, Slaubeuern, Dteubeuern) l^ätt Dr. ^rinjinger

für eine S>erfe|ung au§ Sräuen, hjie Sier aui Srie

(Srüb, Srei), unb glaubt, baß biefe Drte ibren 9^amen

bon (borromifc^en ?j ^Srauereien ermatten baben. §r. ©iegert

meint bagegen, jenei Seuern fei bon ben S3ur=gunben ab=

zuleiten. §r. S\o6^ bält el natürli^ für feltifd^. (Sigen=

tbümlirf», U)ie oft bie ©elebrten bergeblid^ fu4*en, toal

foon längft gefunben ift! 5Rac^ ©d^meUer fömmt ba§

SÜort bon bem alten pur, bür, 2Sobnfi|, ba§ je^t nur nocb

in 33ogeIbauer übrig ift. Qm englifc^^en bower bat e» fidi

bie ioeitere Sebeutung ©emad^, Saube erbalten.) '^a6}

allem biefem bürfte §r. Dr. ^rinsinger bei ben ©ramma-

tüern „berauben im 9ieid;" ganj unbebingten Seifatt nic^t

ju erlüarten baben; inbeffen ba bie Sd^rift, fo biel man

l^ört, in 2Bien febr freunblid^ aufgenommen irorben ift,

fo tDoUen tüir gleic^lrobl abi^arten, )x>ai bie bortigen ©e=

lebtten barüber fagen.

3u ben DrtSnamcn finb aber geloife aud^ nocb bie
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^er[onennamen su [teilen, unb in bie[em Stüdte möd^te

man faft fagen, iia'^ bie Sajoaren allen anbern Seutfd^en

ijorange^en. S^ tüenigftenS glaube !aum, bafe ein anberer

(Stamm eine fold^ie 5!Jienge fd^öner, ie|t freilid^ in§ 2)e=

minutit) berfc^Mneid^elter , au'» aItbeut[cC)er Duelle flie^enber

<5ief(^le(j^t6namen aufgutüeifen ^at. 2iL>er lennt fie nid^t

uufre Senl (Senno), Sür!l (33urf^arb), ©ietl (^ietrid^),

(Sberl (@berl;arb), @rl (ßrbart), fyriebl (griebrirfi), §artl

(^artmann), |)eigl (^ugo, .^aug), §einbl (C^einric^), §irl,

§örl (^erbranb), Siebl (2ubiüig), ^axtl (33iarfrt)art),

93teinbl (3)teinl)arb) , Dettl (Dtto), dialiipd (Siat^oto),

9teinbl (9ieinl)arb), 3iiebl (Diubolf), ©eibl (Siboto), Seibl

(©igibeo), Sigl (©igfrieb, Sieg^iart, Siegert), Sßeigl

(ÜBeiganb), 2i>einbl (2Binbart), Söerl (Sßerner) unb fo

biele anbere? ^

§r. ^od) fte^t ju fern, faft aud^ ju ^od^ für meinen

guten 9tat^, bod^ §r. ©iegert, toeld^en iüir atte adelten,

lDeldf;er ben literarifd[;en Seelen too^l empfohlen ift, loeil

er fid; in einem Sanbe, iüo bie meiften, i»enn aucb im

großen ebne fonberlid^en Erfolg, nur bem „^raftifdben"

nacf)ftreben, burcl) ben bolben ^lieij be§ Un^n'aftifd^en ge=

tüinnen liefe unb bie cibilifirenbe ©etüalt beffelben lüobl

erfannte, tüeld^er ber ©efd^id^te unb ber Slltertbum^lunbe

feine SKufee jusrenbet, toefe^alb er and) im ßbiemgau immer

mit (S^ren genannt iüirb, ioenn fid^ ba t>eriüanbte -^erjen

gufammenfinben unb über bie alten 2'age reben — .^err

1 Sicic DJamcii l)abm mir icit jener 3^'' feine 3hit)e mcf)r gelnficn,

imt) um meinen fyricbcn mieöer ju finbcn, fd)rteb id) im So^ve 1870 fogar

ein 58üd)lein jniammen unter bem Sitel : 1'ie ot)CVl)eut)d)en fjnmitiennamen.

(5)liind)en, 9t. Olbenbourg.)



168

(Stegert, ber ',ur ^dt feine 5(utorität für ftrf» Kit, al^

leinen ©egner 3}catt)iiVo ^ccb, \i)n möd)ten tüir freunbli(^ft

bitten, [eine „©runblagen," trofe if>ve§ ftpljen titele auf

ganj anberer, auf einer germanifd^en ©runblago neu ju

erbauen. Sie 2(nerfennung unb Setinmberung ber fernen

Scoten unb .'oibernier, ja felbft ber mDbernen ©allier, fofern

fie \i)n erreicht , toirb ibn fc^toerlicb entfcbäbigeu für bie 35er--

ftimmung ber nabegetegenen ©ermanen. Unb' mit Sted^t

mögen biefe berbrie^licb tcerben, loeun ibnen ebne aÜen %üq
ein fcbtoad^er, löngft öertrocfneter SBafferfaben aU ifir eigem

fter, i.un-eF)r£n6trertber Urquell aufge.^^eigt, tcenn ba» ba^erifd^e

33oIf geUnffermaBen alö ein feltifcber 3Becb[eIbaIg bingeftettt

unb öon feinen Sruberftämmen abgeriffen toetben fofl.

•)3iuJ5 benn aber je^t alles Urgefrfnc^te forjcben? alleg-

ficb in bie fc^tüierigften Unterfudiungen nerlteren, bie ^ai}x-

taufenbe ber bunfelften 3t'ite» umfaffen ? 9Senn man

fie^t, toeldbe gigantifd^e ©erüfte bie i'oeerfübrer in biefen

2öiffenfdbaften aufi'cblagen , \m fie faft alle S^radbeu bon

ben Ufern bes ©ange» bi§ ju ben Säulen bei i^^rcuIeS

gelernt unb burdfifcrfd^t baben, insbefonbere bie beutfc^e

bon Ulfila bi§ auf unfre .3*-'it, bon 5liöfien bi€ nadb

^salanb ; menn man ibre foloffalen Stubien in ber ©efd^idbte

unb allen einfd)lägigen J-ädBern, il^ren Sdfmrffinn, femer

aud^ 't^m 5KeidBtl)um ibrer ^ülfc-.mittel, bie unerfi^ijbflid^en

53ibliDt^e!en , bie ifinen ju ©ebote fte^en, ins 3luge fafet,

fo toirb man immer bebenflid^
, fo oft man f^ätanfangenbe

Dilettanten, iüie .^irn. ^ocb, bem felbft ber beutfcbe SdOulfacf

fe^lt, ober anberineitig beicbviftigte i^anbgentlemen auö 2llt=

ba^ern ober Defterreidb als Sieformatoren in größtem St^le

auftreten fte^t. ^Bieles gäbe e§ ja noc^ im kleinen ju er-
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grünben, ©efd^id^ten bor Stäbte, ©c^Iöffer, Pfarreien u. f. h).,

imb finb bie ©emüt^er ju ^oetifd^ , um bie trodfenen 9tetf)en

ber 35ürgermeifter unb ber ©eelenl^irten bi€ in bie Urjeit

ju berfolgen ober nad^ jal^velangem <Bud)cn feftjufteKen,

tueld^er unbebeutenbe @ngel[c^alf bor fünffjunbert i^fl^i^en

einen ebenfo tpertljlofen Ubelfd^alf ergeugt unb umgefeF^rt

— )o tüäre gerabe eine [tiHe Sefd^äftigung mit germa=

uiftifrf^en Stubien unb frieblic&e S8er).iflan5ung bev)"eI6eu auf

unfere feltifd;=^il)i3nicifd}e c^od^ebene ba§ redete 2lu§funft§=

mittel. 3"'"fl'^ ^'*'' (Sammlung bon Sagen, ©itten, ©e=

bräurfjen ift eine ban!bare Strbeit unb barf nid^t lange

meF)r berfd^oben lüerben; ba§ baju gebörige 9iüftjeug ift

ber^ältni^mä^ig nid^t bebeutenb. ©ebilbete 9JJänner, bie

auf bem Sanbe leben, f)abm ba überbiefe einen 33orfV^rung

bor bem ©täbter. 3.'Öie biel auf biefem SBege, aud) nad)

^^auj^er , nod) ju ernten fei ,
jeigt ba§ befd^eibene 33ücE)Iein

bei 5rF)n. b. Seo|)red)ting: 3lu*3 bem Scd^rain, 3Künd^en,

1855, Wld)c§ nad) meiner 3lnfid^t biel me^r tuertf>bolle^o

unb l^altbare§ bietet, al§ fämmtlic^e llrgefd^ic^ten Dbbemel=

beter 2lrt unb aUe ^od;iana miteinanber. Unb Ibie über^

rafdf>enb finb nid^t bie 9)tittf)eilungen , bie un§ ßrnft d^od)-

l^olj, aud^ dn 33a^er, axbj bem Slargau bringt?

^m benachbarten Seutfdjtirol ,^eigt man übrigeng, \va§

llrbeibobner betrifft, iiod) fd^on biel me^r 2;act. Dbgleicf)

man bort äh)ifd;en ^lomanen unb 9{f;ätiern bie 2ßa(;I f)ätte,

lüill man bennocE) locber äd)tromanifd) nod^ äd^trl^ätifd^t,

fonbern beutfd} fein. 3tud^ bie ©d^lüaben, tbenn fd^on ber

STaciteifd^e levissimus qiiisque Gallorum nodi I;omöopa=

t^ifd; in il;rem ^lute ftedt , Ijahm fic^ längft aller Slnf^rüd^e

auf äd^t feltifd'e 2fbftammung begeben. Qn ber einen
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.^älfte D'Jorbbeut^d^Ianbg enblidf», iuo bod} ber «Slabiömug

um ein gute! ^al^rtaufenb tüeiter in bie ©egentüart f)eretn=

retd^t, toeife man fid^ gleid^tool^I öiel anftänbiger mit il^m

ab^ufinben, aU e§ auf unfrer feltifcfi-'^fciJnicifc^en ^od^ebene

mit bem Äeltilmug ber g-aU ift. 9^iemanb tüill bort äd^t-

flabifc^en SIute§ fein, unb felbft bie märüf^^e 3(riftofratie

redEitfertigt if)te 2?orIiebe für ba§ kilige 9iu^lanb mef)r

burd^ bie @IeidE)^eit betoä^rter ^olitifd^er ^rinci^ien al§

burd^ bie i^erhjanbtfd^aft ber S^ace. ^a, fo gro§ ift bort

bie germanifcBe ©inbilbung mand^er ^erjen , bafe §r. §of=

ratl^ * *, tro^ Dbotriten unb SBiljen, Söenben unb ßaffuben,

nur in ben norbbeutfc^en 2lbern ungemifc^teS Slut jugeben

iüitt, tüeil in ben berfd^rieenen SSöIfern be§ (Süben§ bie

fvanjöfifc^en Kriege fo biel berunreinigt. darüber feilten

aber f)ier §u 2anbe alle ftatiftifd^en S^otijen, unb jebem

fang ift anjunebmen, bafe bie franjöfifd^en ©olbaten

in DZorbbeutfcblanb nidBt tugenbftafter getrefen ali im

©üben.

2Iud^ im obern Italien benft S^liemanb mebr baran,

bie alten Gelten al§ Stammbäter ju bere^ren. 2)ie Seute

bon 9JtaiIanb UjoIIen fo toenig bon ben alten ^nf^brern

aU bie bon 23erona bon ben alten (Senomanen ober bie

bon (Sinigaglia bon ben alten ©enonen abftammen.

S;amit aber niemanb in 3^£if£'^ \i^^^, toie benn je^t

nad^ ben Se^ren ber beutfd^en SBiffenfd^aft bie <Bad)^ ge=

ftaltet fei, unb irai ein gebilbeter SSajoare für tna^r gu

f)alten hah^
, fo toollen toir ju einigem ©ebäd^tni^ folgenbe

toenige <2ä^e aufftellen:

Stis bie ©efc^idtjte iftren erften ©tra^I auf bie Sänber

gibifd^en ber S)onau unb ben Silben ivarf, fafeen bort M-
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ii[d^e SSbüerfd^aften , bie SSinbelifer unb bie ^iorifer. 2lul

t^rer ©^rad;e ftammen bie metften unferer ^lu^namen,

beren iinr oben einige aufgeführt. Siefe feltifd^^en 3SöIfer=

fc^aften tourben etlid^e ^al^re öor 6i)rifti ©eburt üon ben

IRömern unteriüorfen, unb in ben öier folgenben ^a^v-

f^unberten Jpa{)rfcf;einli(^ fo bollftänbig romanifirt, ba^

Beim Untergang bei römifci(^en 9leid^§ l^ier fein feltifd}

SÖßörtlein mebr ju fiören iüar. Um biefe 3eit famen bie

Sajoaren ini £anb, bie früfjer in Söbmen fefe^aft unb

all SRarcomannen befannt getpefen iparen. 3)iei'e fanben

am ©ebirge l^in, um 2BaIgau, ^artenürc^en , Serditel^

gaben, an ber baljerifcben ^raun nod^ mehrere römifcbe

Ueberblcibfel, provinciales romani, bie aber unter ben

Äarolingern augftarben. (Sonft fcbeint ba§ Sanb , ba§ offene

g-Iac^Ianb, trenn nid;t auSgemorbet, boc^^ üoUfommen t)er=

laffen geinefen ju fein, benn bal bid^te 9ie§ ber beutfd^en

Drtinamen, in bem romanifd^e g-ünblinge nur äu^erft

fpärlid^ bor!ommen, jeigt unh)iberleglid», bafj bie Seutfd^ien

fc^on üon Stnfang an ^ier mit feinem fremben Solfe ,va=

fammenlebten unb bie römifd^en Drte nid^t mefjr betüobnt

fanben, toäl^renb ©eutfdf^tirol mit feinen unjä^Iigen, beute

nod^ erf)altenen romanifd^en Diamen ein fef^r bele^renbeS

(Segenftüd bilbet unb bcutlid^ erfennen Iä§t, ba^ ba§

Jbeffer i)ern)af)rte 2ll))engebiet beim Ginbrud^ ber Sajoaren

nod^ reid^ betoijlfert Yoax, unb ba^ bie S^omanen erft nad^

5a^rf)unberten in ben S)eutfdf)en aufgiengen. 3" l'^^^^

3>erDbung be§ ba^erifd^en glad;lanbei§ mag aud^ toefentlid^'

beigetragen ^aben , ba^ Dboafer, ber biefe ©egenben nid^t

me^r l^alten fonnte, alle Siömer nad^ Italien abUtU'-

fen f>atte.
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2öä^renb man aber, töie oben ge.^cigt, bal SatjerDoIf

^ie unb ba aU einen ßanj gäliic^en Glan betrad)ten iüiK,

tüeld^er erft jünijft bmd^ Ungunft ber S^^tm ba§ traulirf»e

Äeltifc^e gegen Da§ iinbeliaglicbe 2(Itbal;eri[cbe toertauf(f>t

l^abe, ober eigentlidb , tüie reifenbe 3'9tniner, nnr be§ 25er=

fe^r§ f^alber beutfcb f^red^e unb feine Drtfd^aften nodb

immer feltifdf* benenne, fo boff' ic^ gleicf^luobl, e§ möd^te

balb ganj anberc- geben. (VreiHcf) gilt hei ben ^Stämmen

Une bei ben Ginjelnen, bnfe wiä^t ber Q^ylan}, bes Ur|)?runge

über ben SBertl^ entf6eibet, fonbern ba§ Serbienft, unb

infpfern bin \d) ,w beid^eiben einen S^nnidi ju thun, ba

ic^ leitbt ben einen ,^u Viel, ben anbern ;^u ix'enig fagen

fonnte; aber fofern ci übert)au^?t geftattet ift, t»on ber

Stbfunft allein ju ^anbeln, fo Tröffe icf) folgenbel: SBenn

jene unter un§ Sajoaren, b. I;. Sägern, Defterreic^ern,

2:iroIern, jenefo^^it, ©efdjid unb ?u[t baben, fünftigbin

bei ben 3(nfang§grünben beginnen unb auf bem fidjern

^sfabe, UK'Id^en ©rimm unb Sd^nneKer otngefd)Iagen, l^oran^

fdjreiten , trenn fie bead^iten , ba^ ©laube unb |)eiligtbitmer

ber SBajoaren, tuie unfer ?|3an;;er bargetl^an, fd^on l^or

uralten Reiten biefelben iuaren , tuie bie ber übrigen ©er=

manen, ba§ bie ba^erifd^e 3}^unbart eigentfiümlid^ee jeigt

h)a§ bt§ an§ ©ott)ifdbe f^inreid^t, ba^ bie alten leges Ba-

juvariorum, trie bie Drt§- unb 2eutenamen, ba§ äcbtefte

germanifdje ©e^räge tragen, ba^ bie alten ©oti^enliebcr

nirgenbg fo lange nacbljallten tüie im 33a^erlanb, h)0 bie

Sauern nod; gu 3(t»entin§ 3»^iten öon bem tfieuern 35ietricb

bon 33ern ju fingen teuften , ba§ bie .^elbenfagen , barunter

bie uralte ffirifcbe l^on ben äBelfen, jum guten %i)eH im

bajoarifd^en 9>oK entfprungen fdbeinen unb auf beffen SSobeu
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fpielen , bafj eine ebvhjürbige 'tÖl\}th aiid) bie ©e6urtsftätte

Äarig bei ©ro^en, bei erften |)elben ber ß^riftenl^eit,

naä) 33a^ern in bie Steismü^Ie an ber 2Bürm berlegt,

bnB eben biefer ijjreiliüürbige ^^-ürft awä) 6ei unl im Unters^

berg [einer Urftnnbe barrt unb ü&n bort au§> bem beut-

fd^en 9?otfe feine Gintradtt unb ^Jtaä}t lüieber bringen foll,

— toenn bie besagten ba^erifd^H'n g-Drfd;er ferner eriüägen,

baf5 fid; in Sditpaben unb S3at)ern na«^ ben 2©Drten bei

„norbbeutfclien" ^aloh ©rimrn „ir»ie bie gan,^e 9Zatur unb

©etoalt ber f)C»4)beutf(^en ^pxad)^, fo au6) unferer alten

ipoefie funbgegeben l;at, ba^ aUel, iöal bie ©runblage

ber beutfc^en Siteratur mnd^t, üon biefen beiben Stämmen

aulgef)t" (otempora!) — irie über^au^jt bie 33a^ern ber

einzige (Stamm finb, beffen ^^auern f)eute no6) bid^iten,

tüenigftenS ällmenlieber, unb ein boUltbümlid^el ^nftrument

befi^en, niimlid; bie 3it^ci" — i^enn jene ^orfd^ier, fofern

anä) ein tpenig S?erbienft bereingejogen h)erben barf, fd^Iie^;

lid^ eriüägen, ba^ iüie bie Sad;fen im DZorben bie beutfde

ßultur bil am finmfd;e 2Jieer, fo bie Sägern beutfc^el

3Befen bon ber alten ^lüarengränje an ber @nnl bil an^

ciferne ^^or l^inabgetragen unb Verbreitet, foiüie aud) in

ben SlürJenlnegen biel S3lut für bal beutf4ie 33aterlanb

i)ergDffen l^aben — iüenn fie bie| attel bebenfen unb tüchtig

baju ftubieren, fammeln, forfd^en unb erflären
, fo möcbten

fie jener neu angel^enben (Seitelei gegenüber leid^tlic^ bar-

tl^un lönnen, ba^ bie Saljern, biefe viri proceri et ro-

bust!, in caritate et humanitate fuudati,! unter ben

1 So nannte fie einft ein Sanb§mann, Sifc^of ?tnbo üon gfteif'nS

— freilid) ic^)on fot elf&unbert 3afl«n.
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beutfd^en Stämmen faft ber beutfd^efte finb, unb baFjer

nid^t in einer fellii(f)en SonberfteUung
, fonbern in engfter

^eunb)cf)aft unb 3?erbrübening mit ben Sd^hjaben, ^anfen

unb i2ad()fen , mit aUen anbern ©eutfd^en 3Rul^m unb Gbre

fud^en foEen unb finben trerben.



XIV.

5)ie ßei @. §. gdfar DorRommenbcu ficftiCdicn

2)ie bei G. 3. Göfor üortommenben fclttf(f)cn 5iamcn in it)rer 6d)tl)eit

feftgcftellt unb erläutert üon ß^riftian SBil^clm ©lütf. 9Jiünd)en 1857.

Citerarifd) -- nrtiftil'djc ^Inftnlt ber ^. &. ßotta'f^eu Sudi^nnbhmg.

1857.

S)ie leltifd^e ©t^mologie tüar bii^er belanntlid^ ein

ettüoS berrufene§ ©ebiet. i^e fefter bie Siegeln, je unum;

ftö^Iid^er bie (Se[e^e auf bem §elbe ber romanijd^en unb

germanifd()en ©^rac^en fid^ geftalteten, befto lotfenber fd^ien

bie ^rei^eit unb bie ©d^ranfenlofigfeit im !elti[ci^en 33e=

reid;e, auf lüeld^em, toie Diele 23eif^iele geigten, ©vo^eg

unb Ueberrafd^enbeg felbft jenen I;er5ufteIIen nid^t unmög:

lid) tüar, bie bon bev <Baä)^ nid)t ba€ SRinbefte berftanben.

Statt aller ermübenber unb langhjieriger ©tubien über

urf^rünglic^e ©eftalt ber SBurgel, über Sautgefeüe, 2)ia=

leite, 33er^ältnife ber neuern @^radE)e gu ber alten u. f. io.

toar für ben ^eltiften eigentlid^ nur bie ^enntni^ be§

2ll)3^abete§ notl^tüenbig unb er !onnte al§> 9kmenbeuter

frf)on in bemfelben SlugenblicEe auftreten, tüo er bon einer
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^of= ober UniöerfitätöHbliotfief ein f^mrifcf'ee ober gäli-

fd^e§ 2Börterbud) nacb ^^üu[e getragen unb aufgefd)Iagen

fjatte. (Si toar gang im ©eifte biefet Siid^timg , ba^ man

im Tieutfd^en eine Gnttüicfehmg ber S^rad^e unb öerfc^ie=

bene ©tufen berfelben ebenso Ivenig annal^m, aU im Äel-

tifdf)en, unb träbrenb man alfo toorauSfe^te, bafe irgenb

ein Dictiouarj nidtt nÜein ben je^igen e^radtfd^a^ bar=

ftette, fonbern aii^ jenen, ber bor jlveitaufenb ^at)ren

getoefen , fo nalim man anber^eiti aud^ an , bafe bie jefeigen

beutfc^en ÜZamen, tüie [ie fidb auf ber fcanbfarte finben,

auc^ fd)on gu 6äfar§ 3siten gelebt unb ebenfo geflungen

hahm, h)ie fie jefeo Hingen.

6in f:j)ärlicf>er unb noiS> fo flücf\tiger Ginblid in irgenb

ein Urfunbenbuc^, 5. '^\ bie Monumenta Boica, iyürbe

gluar bie gorfcber leicbtlic^i überzeugt babcn, ba^ aud^ in

f|)rad^Iidben S)ingen toor 3eiten nid^t Stiles fo getoefen it>ie

beut gu 2^age, allein ein foI4>eö Semü^en iuar, iüie gefagt,

auf biefem g-elbe gang gegen bie Ucbung, ba nac^ allge»

meinem ©lauben bie SBi)fenf4)aft ber feltifc^en ^^iamen^

beutung eine ganj toorausfe|ung5lofe , mit feinerlei 9>or;

ftubien üerbunbene fein fottte, fobin auc^ jebel tiefere 6in=

gelten in bie Qa6)e ben ©d;arfblicf be^g i^eltomanen nur

umfcbleiern, feinen 2)eutungemutb nur fdfiträc^en gufönnen

fdbien. Sei ber Seicbtigfeit bee 3ut'^itt§ trudbl, toie nicbt

gu öeriDunbern, bie 3^1^^ '^'^^ Slbe^ten alle^abre, unb fo

loar ber ^eltismus bie freie ^^ürfd^e, n.10 oI;ne i^agbfarte

jeber auf ©t^molcgien aulgefjen lonnte unb ioo Mel mit=

tljat, ber |»of^ ober gel^eime 9iat(;, ber orbentlid^e $ro-

feffor, ber ^rioatbocent, ber Sanbaboofat, ber Dberfc^reiber

unb ber 2^orff4*uImeifter.
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SDütfte man fiel) aber nid)t irunbern über biefe felt[aine

©riHe fübbeutfdBer unb namentlidB baiieri[dB=öfterretd^ifd^er

©d^riftgelel^rter , über ifjre romantifc^e (2ebn[uc^t nad^ 2lb:

ftammung unb §erhtnft bon einem SSoIfe, an ba§ in

®eut[dBIanb feine ©age unb fein Sieb erinnert, ba§ über=

i)aüpt big auf ein ^aar SRillionen i^rlänber (©d^otten,

SBatlifer unb 33rctonen) cjanj berfommcn ift — über biefe

Siebäugelei mit einer 9iace, bie fid^ gnr nid^t um bie

Sajoaren fümmert, beren ©^radfie biefe nid^t üevftel^en

unb mit ber i^nen aud) nidbt§ gemein ift, au^er etir>a,

tüenn man bie Sid^tfeiten betrachtet, ba^ fie gleid^ i^r am

alten ©lauben feftgebalten, unb itjenn man bie ©d^attenfeiten

in§ 2(uge fa^t, eine blübcnbe, \vk böfe Seute fagen, faft

gu reid^Iidbe (Sriminalftatiftif , ba ber übermüt^ige 33eiüol^ner

unferer .^^odbebene eben fo gern fauft, rauft unb ftid^^t, aU

ber liebenltüürbige ^nfaffe ber berübmten ©raffd^aft 2^iv=

^erar^! 2)rum ii^ar aber toobl aud) md}t gu befürd^ten,

ba§ ber ^elti§mu§ je tiefere Söurjeln bei un§ fdBIage, unb

fo lommen mir bie ©d^D|)fungen biefer ©c^ule faft bor

toie ©eifenblafen, bie gar fd^nell öergelien. „Sie freie

©ubjectiöität ber fd;önen ©eele", bie fid^i an feine Spiegel

binben UnH, fommt in ber biftorif^^linguiftifd^en ^-orfd^ung

fo lüenig mebr fort, aU im 9iomane, unb tüie in biefem

auf ber „©rammatif ber S^ugenb", fo toirb in jener aucb

täglid; me^r auf ber ©rammatif ber S^^rac^e beftanben

— eine 2(nfDrberung, mit ber fidf) eigentlid^ biefer gange

^leltiömug bon felbft auflöfen mu^.

5tun fiel aber überbie^ mitten in biefe ^-röblid^feit, n?ie

ein unbeimlidiie'3 9}ieteor, bie Grammatica celtica bon

6af|3ar 3eu^ f)inein — ein 2öerf , ba§ freilidfi feinen ganjen

Steuö, Äteinere Stfu-iften. IL J2
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'^ann berlangt unb beutlid» jeigt, Ime unenbltrf» fc^trierig

unb bunfel jene Sprad^e ift, au§: ber fieraus man nur b
tänbelnb beuten iüollte.

3n lateinifc^iem 3>ortrag, ber o^nebent §u bem ©toff

fic^ ettüal h)iber|^^enftig fteüt, irirb ba in ber trodfenflen

2öeife Sud; geführt über bie ©efdiid^te jebe^ feltifci^en

Öauteg in jebem feltifd>en Slialecte ^urüd big auf bie älte-

ften 2)enfmäler, fofort aud) 2)eclination unb Konjugation,

überl^aupt bie ganje ©rammatif in einer reislofen, bie

'IS^antafie febr tuenig an[^red)enben SRanier au§einanber

gelegt unb fo au^ alten ©loffen unb jjerftreutcn 3^ej:te§=

brudbftücfen ba^ ©erüft ber feltifdben «S^rad^Iebre 5um erften-

male cxhaut. 2)iefe Offenbarung ift aber, toir iüieberftolen

e§, fel^r unf($macfbaft unb abftofeenb unb ftatt ba§ freubige

Seben im feltifd^en gorfcbung^reöier ju erhöben, bürfte fie

iüaf)rfd^einlid; jur 3'olge l)abcn, ba^ bie berftänbigeren ^elto-

manen balb bie ^lud^t ergreifen unb ;^u anbern bürgere

lid^en ©efd^äften übergeben.

.^^atte aber iüeilanb 33ater 3e"B 5" 33amberg an ben

jungen ©Ottern , bie auf feinem feltifdien Dlt^m^ fo mand^eä

{^al)x ibr mut^trillig <Bpid getrieben, felber nie ein he--

)onbere§ 33ergnügen gel^abt, fo fönnen lüir Ueberlebenben

je|t befto me^r l^on jenen ertoarten, bie fid) mit glei^

unb Slusbauer burc^ fein fd^tüierigeS Sßerf F)inburcbarbeiten,

bie ^eltologie nunmebr auf 3eufeif^ei^ S3afis betreiben unb

in biefem ©eifte fortbauen. SSer fie^t ni^t, ba| fid^ ba--

mit für bie alte 3SöIferfunbe eine neue Stera auftaut, toer

^offt nicbt, ':>a^ fic^ audE^ für bie beulf(^e Urgefd^idfite ein

neues Sid^t ergeben , unb Wx möi^te enbli(^ beftreiten , ba^

ber beutfrf)e gad^mann unb baS tüi^begierige '^ublüum, an
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bem norf; immer fein SKangel, alle ©rgebniffe, bie i^m

„in ber guten S(rt ber beutfd^en ®elel^rfam!eit" entgegen

fommen , mit unbefangener ^reube aufnehmen tüerben. ' 6in

jold^er ^orfd^er, ber auf jener Safi§ ftel^t, unb fid^, fD=

Diel tüir toiffen, nid)t bIo§ <Sd}üIer, fonbern and) ^reunb beä

berftorbenen 33erfaffer^5 nennen barf, ift aber .^r. ß^r. 2S.

©lud, bem tüir bie (Sd;rift über bie feltifd^en 9Zamen bei

Julius ßäfar öerbanfen. Q§ ift ba jum erftenmale ber

S^erfud^ gemad^t, ob unb luie fid^ jene, bi§l^er unberftänb=

lid^en unb unerflärbaren 9?amen mit ben 9)iitteln ber

neueften 2Biffenfd^aft etira beuten laffen, ^n ben meiften

Jätten fd^eint ber U.^erfud^ gelungen, in einigen iuenigen

mu^te er fel;lfd^lagen , ba bie (Elemente, luelde einzelnen

9?amen ju ©runbe liegen, nad; iF>rer Sebeutung nidr

mef)r ju beftimmen finb.

S5ie ©lüdE'fd^en Deutungen ber Steige nad^ burd^juge^en,

lüäre l^ier ebenfotoenig am $la^e, aU fie !ritiftren ober

oerbeffern ju tüoUen, bcnu id^ f;abe leiber nur S^xt, bie

Grammatica celtica ju beiüunbern, nid;t fie ju ftubiren,

allein an einigen Seifjjielen !önnen tüir bod^ fe^en , tüie ber

::iierfaffer gu Sßerfe ge^t unb tüie feine S)eutungen an ba§

Sid^t treten. 9Sir tüollen ba^er ein ^albe§ 2)ufeenb jener

9?amen öornefimen unb jtüar lauter tüol^lbefannte (Stabt=

1 Scr Olomc ©crmaui wirb bcfanntlid) fd)oii lange aii§ bem jTeI=

tiid)en geleitet, al§ eine Sejei^ming, bie nid)t bie 2)eutfd)eu [id) felbft,

fonbern if)re Diadjborn, bie ©allier, iljncn gegeben unb bie Mömer von

bicfcn übernommen tjälten. 23er 5iame ift fdjon mefjrfad) gebeutet H)or=

ben ; bie neuefte ßrflärung ift bei 3^"^ (Gramm, celtica. 3. 735) ju

finbcn unb nad) bicfer bebeutet bn§ 2ßort nud) mirüid) nid)t mef)r nl§

„'Haifhax".
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unb 3>ölfernamen , bie un§ nocB öon ben ©d^ulbänfen l^er

im Df)re üingen.

2)er ^fiame Allobrox, Allobroges i[t gufammengeje^t

au0 allo, lat, alius, unb brog, toag Sanb bebeutet. @r

lä^t fic^ fof)in nl§ alienigena erflären, aU einer, ber an§

anbermSanbe, ber ein ?^rembling ift. S)en ©egenfafe bon

Allobrox bilbet ber 3>oIf§name Cymbrox, Cymbrog,

Cjmrj, mit irtelci^em bie feltifc^en UrbetDofiner bon 2ßale§

befanntlirf* fic^ felbft bejeicbnen. S;a cym gu lat. cum

[timmt, fo bebeutet jener ^Rame alfo fo biel aU conter-

ranei, Sanbesgenoffen. 93ei bie[er ©elegen^eit ^roteftirt

§err ©lue! [ebr fcbarf „gegen bie toon mebreren ©c^rift=

ftettern (5. 53. ^Diefenbac^) aufgeftellte SSel^au^tung , bafe

ber (erft na* bem ßinfaüe ber ©ad^jen in Britannien

aufge!ommene) S^ame Cyairj einS mit ben alten 3Ramen

Cimmerii unb Cimbri fei."

Aremorici nannte fid^ ein 3SdI!, toelc^cs in ber ^euti--

gen SSretagne, an ben Uiern be» 93^eerei tool^nte. Ser

9?ame erflärt fi^ au§ ber ^artüel are, h)elcf)e an ober

bei, unb bem ^au^jttoort mori, iodä)s§ 3Jieer bebeutet

unb iüiH alfo fo öiel fagen als: ^iJteeraniüoftner.

Atrebates ift belanntlid; ber 9iame eineg gaUifc^en

©tammeg, ber in ber f^ätern ©raffd^aft 2trtoi§ unb um

bie l^eutige Stabt 2lrral, tüeld^e bie Seutfd^en früf)er 2lt=

red^it nannten, iüobnbaft Wax. S)er 9tame Atrebates ftel;t

für Adtrebates unb ift jufammengefe^t a'd§ ber ^ßartüel

ad, bie ber gleidilautenben lateinifd^en entfpric^t, unb bem

§au^tit)ort treb, §aui ober 2Bcbnort. '2k Sebeutung

ift alfo incolae, possessores.

Eburoduuum, je^t ?)berbon im 2BaabtIanb, erflärt
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fi^ an§ ebar, \m§ ^otf> ober (Sd^mul unb au» dunum,

toaS Surg Bebeutet. 3^em britifd^en Eboracum, je^t ?)or!,

liegt ha§ 2lbjectiö ebrach, fotl;ig, gu ©runbe,

Mediomatrici , ba§ l^eutige 9)?e^, ift 5ufainmengefe|t

an§: medio (lateintfdf) medius) unb mataris. 2)ie)em Jft)et=

ten Seftanbtl^eil legt §evr ©lud bie 33ebeutung 2Surf;

gefdjofe ober 3ieif<J^fi^s ^^'^/ ivi^ruad^ er bann bag ©anje,

aüerbingS ettüag siüeifelnb , al§ : bie nad^ ber 'IRitte fc{)ie^en=

ben (bielleid^t einfad}er: bie ©d6ei6enfd()ü§en) evfiävt.

Melloduniini, jc^t SlZelun, ift gufammengefe^t au§

mell, .§ügel, 2tn^pf;e, unb dunum. Q§ bebeutet fol^in:

3um ©d^Iufje tüollen tüir nodj einige anbere, un» nä^ei*

liegenbe ^^iamen bef}}red^en. Cambodunum
, je^t befannt^

lirf) Kempten, bebeutet arx curva; Labara, bie Saber,

fömmt bom t^mnfrfjen labar — sonorus, loquax; Danu-

vius ift Don danu abgeleitet, tüeld^e^ fortis, audax bebeutet,

unb e§ mag ber (Strom fol^in ben -J^amen "oon feinem

ftarfen Saufe ^aben. Dubra, jefet 2:auber, f^eiBt einfarf;

aSaffer.

2)a ir>ir un^ in frül)erer 3eit mit ber rf;ätifc^en CSt^no-

logie befc^äftigt unb über ben befiau^teten 3uf«J^nienl)ang

ber 9tF)ätier mit ben Gelten mand^erlei gelefen, biefer f^'t^po-

t^efe aucf) bie Slufftellung , bafe bie 3fll>ätier Slammgenoffen

ber ®trug!er feien, entgegengefe^t ^aben, fo irar unfer

Slugenmer! nebenbei aucf? barauf gerid^tet, ob fid) auö

biefer Schrift beS §errn ©lud üieUeid^t für bie eine ober

bie anbere ber beiben Slnfid^ten Setüei^mittel jiefien liefen.

Dbgleid^ tx>ir nun nid^tg gefunben, \va§ bireft einfd;lüge,

fo finb tüir bo^ in ber Slnficfit, ba^ bie 9if)ätier nid^t
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bem feltifd^en ©tamme angeWrt ^aben, djcx 6eftär!t \vox'

ben, unb i^irar gerabe burcf) ben 2tnbli(f biefer bieten in

?i{d'i) unb ©lieb gefteUten feltifdften 9tamen. 2Benu man

cinerfeitS bie einfad^en, alle 3JiügIid^feit einer 3wfai^i"en=

fc|ung auöfc^IieBenben rf)ätifci§en 9kmen toie ^elfg fTelvesJ,

(BiU fSülles], 58el6, 2ulfer§, 25olcr6, Ubern^, 3SeIturn^

XI. f. h)., iDenn man ben ganzen §a6itu§ biefer ?iamen,

bie fid; beutlicb aul einem einfallen Stamme krau§ bur^

3(nfal3 berfd^iebener Gonfonanten gebilbet, mit ben oft me^r=

fac^ jufammengefefeten , langatFjmigen , mitunter fogar ethja§

ungetF)ümen feltifdBen Dramen toie Aiidecumborius , Abrex-

tubogius, Catamantaloedis, Dinomogetimarus , Epo-

manduodurum, Venaxomodurum üergleic^t, fo fömmt

man bod^ auf gerabem Sßege ju ber geh)i^ v^robabeln 33e=

bau^jtung, bafe bie (S^rad^e, aus ber jene 9iamen ent=

ftanben, ni^t and) bie fein !ann, in ii^eld^er le^tere tourgeln.

G"5 iüirb aud) f^toerlic^ miberlegt toerben, ipenn ioir be=

bäumten, bafs in gan^ Sftbätien nic^t ein einziger 9^ame

fid} finbe, ber ficf) jenen feltifc^en dergleichen lie^e, h)a§

beutlid^ gu berftel^en gibt, bafe bie 9tf)ätier, füllten fie aud^

nicbt Gtrugfer gelyefen fein, bodf» fict^erlidi au^ feine ^el=

ten lüaren. (2§ loäre ju toünfdjen, ba^ fid^ §err ©lud

getegentlicb auf biefe ?yrage näf)er einliefe. @r f)at jtoar

an einzelnen Stellen feinet 2ßer!e§, bem §er!ommen

folgenb, anä) bie ©enauni, bie SennoneteS unb <Sarunete§

öcrbeigefjenb gU ben feltif^^en Stämmen gebogen, J^iemit

un§ aber ehcn fo toenig überzeugt, al§ un§ früher in

biefem Setreffe 3>ater Qm^ überzeugen fonnte.

S)aB bie bieberigen 2trbeiten auf bem feltifd^en ^-elbe

tiel Sdnitt aufgeiüorfen unb ba^ be^toegen cgerr ©lud
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t)iel aufzuräumen finbet, ift bon felbft berftänbUcf». S)od^

mod^te bie eiferne ©trenge, bie er gegen feine 2>ormänner

übt, öielleid^t nid^t allen 2efern besagen. 6^e bie Graia-

matica celtica Don ^iu^ erfci^ien, iüar bie Untüifjen^eit

auf biefem gelbe, fo ju fagen, eine ignoranlia invincibilis

iinb ein ©enernl^arbon für alle feltifc^ien ©ünber ber i)Dr=

I;ergegangenen 3ßiten bürfte bem bumanen ©eifte unfereö

^af)rf)unbertö it)of)I nm meiften entf^red^en. §err ©lürf

eifert jeboci^ nidit nur gegen g-orfd^er Jüie SJione, über beffen

auiofd^iueifenbe 3)i einungen ein f^artei aber iDO^Iberbienteö

©crid^t ergebt, fonbern anä) gegen 9)iänner, bie auf anbern

©ebieten ficb 3>erbicnfte erioorbcn baben, lüelrf)e bie Gr=

tlärung ber teltifd^en Dramen bei Gäfar getoife nid^t auf=

iüiegt.

3tbgefel;en babon glauben lüir aber, ba§ alle jene, ipeld^^e

in biefer 9?icl;tung forfd^en, bie ©Uid'fd^e ©d^rift nid^t oljne

mannigfadf>e Sclebrung gewonnen 5u l;aben, aii§ ber §anb

legen Serben.

9tnr in biefer 2Beife bebanbelt, iuerben un§ l'eltifd('e

(Etymologien !ünftigl)in al§ annel^mbar imb juläffig gelten

— aüei anbere ift übertüunbener Stanb^unft.
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bcr 'g)öiß)arcu.

Jcftgabc jur fiebcnicit Säcularfcier bcr ©rünbiing ber .öaupt= nn'i) 3Jc|ibeUä=

ftabt 3JJünd)cn, »on Dr. 6. ?lnton Ciii^monn, crbcntlidjcm OJiitalicbc be§

I)ijioriic^£n 23crcin§ für C6rrbat)crn :c. ??iünd)cn, 1857.

18.Ö8.

D tüie tiel £umt»erei ift boc^ auf biejer '^3elt! Söelc^cr

Scf»lrtnbel tcu D^clü^Jlt'i'^ ^^i^ Slftrac^an unb Jüieber t»on

3([lrad^an bi^ 9]elü=?)ovf! D^od} fein ßnbe mit entlaufenen

Ccmmig, Derfd^tounbenen ßaffieren unb abijefc^nittenen

.{"'älfen? 3ft bas „ber SIuffc^lDung ber materiellen ^n-

iereffen," ber aU @rfa§ für bie beutfd^en igbeale geboten

5üurbe? bieB ber langerfe^nte ^räuterfaft für bie Seiben

ber 3eit?

2Bie ioeife unter £lui^mann, ber, all ben Sröbel ber

(Segentüart bergeffenb unb über ac^tje^n ^alirbunberte lveg=

fe^enb, fid^ in Urf^n-ung unb ßntfte^ungsart ber berühmten

ba^erifd^en Aktion bertieft! 3)a» alte Slät^fel, h)o bie

Urbaiuüarier l^ergelommen
, fcl)eint bie ©emütljer i^rer

Gnfel in ber Stliat treit mebr ju befd^äftigen alg bie neuere
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^rage, Jüo biefelben — fammt ben übrigen nid^t minber

Jüert^en ©ermanen — am ßnbe ettüa ^infommen hjerben

— eine t^i^age, beren Seanticortung manrf; ängftlid^ .§ers

gar Jt>of>l befümmern mi?d^te, äumat toenn e§ ben mäßigen

g^ortl'd^ritt , tueld^en ^-reil^eit unb Ginl^eit in 2)litteIeuro^a

nel;men unb ben breiften Sßettfam^f ber je^t fo lauten

9)io§!Dtüiter betrad()tet, bie in ber @inl;eit un§ fcfion lange

öoraug jinb , in ber ^reil^eit hjenigfteni bie ^alrne ftreitig

niadjen unb il^ren meffiani|rf;en 33eruf jur S^eftaurirung

beä abenblänbifdben ©eblüte§ eben fo Dtfen befennen, aU
bie S^aci^barn jur Sinfen if;re träumeri[(^e Sel^nfucfit nad^

ben ^aiferftäbten am St^ein. ^nbeffen laffen lüir je^t

bie Unruhe unferer ^^age, unb ge^en hjir gur ^erftreuung

lieber in bie Urjeit jurücf , unferm 5-üf)rer folgenb , lüeld^er

Songobarben, iUIemannen, granfen unb anbere fdjnöbere

Sorben, in benen unfere ©elel;rten bigl;er be§ Sa^erbolfeg

Urahnen gefunben ju t)abm glaubten, infouber^eit aber

bie auf bem flad^en Sanbe [o beliebten Gelten ftreng ah-

töeigt unb bafür in einigen B^'i'^en beö 3^acitug (Annal.

IL 63} baö erfte Stufbämmern unferel intereffanten ^ol!§=

ftammeg getoa^ren lüill. 3Jcarbob nämlicl) unb ßatualba,

beibe gtcar SDiarfomannen, aber .sus^^'i^ o.üä) 2;obfeinbe,

fudf)ten, tüie befannt, in il;ren legten ^J^öt^en bei ben

3Römern 3ufiuc^t unb iourbcn, ber eine nadb Siaüenna,

ber anbere nad^ go^""'" S"l" («yj^t-jue) internirt; ina^renb

il^re ©efolgfd^aften , bamit fie nid^t bie öffentlid^e 9iul^e

[törten, jenfeitS ber 2)onau ;ih?ifcf)en 2Raru§ unb Gufug

ein ©ebiet angetoiefen unb ben ^^anniuil, bom U^olfe ber

Lluaben, al^o ^önig erF)ielten. .^ier alfo jlüifc^en 5)iaru§

unb ßufu», b. b. älnifd;en SJiard; unb 3:l)ei^ im Ungar=
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lanbc, in jener Sanbfd^aft, bie [icf> bon ^re^urg gegen

bie S^^eben^ügel "oon STofa^ evftredt, l^ier ertönte ba§ erfte

[taatlid^e Satten ber ^aiubarier über Saitcarier, unb biefer

9?vime felbft, am bai, beibe, unb vara, Sunb, 5ufammen=

ge)e|t, foü eben bie au§ ben beiben SSerbinbungen , au§

^üKarbobg unb ßatualba'ä ©efolgfd^aften cntftanbene 9ia=

tion bejeid^nen. <So Mtten tuir benn unfere SBiege in

ben 'Xl)äkxn ber ^ar^att^en ju fud^en, unfere erften 3Sor--

fabren toären 5Jiarfomannen , Quaben unb ixtobl aud>

einige @otf)en getoefen, unb ber innere, lange gefud^te

©e^eimfinn unferec-- 3^amens, ber freilid> erft üiel f^äter

üorfommt, ipärc enblid* offenfunbig gelüorben!

SSanniui I, ber erfte ^önig ber Sägern, regierte, me
U'ir beim 50kngel atter ;Guetten nur um fo fid()erer 'üox-

au§fe^en bürfen , feine bamals nod) anont^men Untertbanen

(itcar ol^ne 33erfaffung, aber geredet unb bel^arrlid^. Unfer

g-crfc^er fdbrcibt ibm fogar „ftaatsüuge SRa^regeln" gu;

ivobei er aber tr>a(;rfd)einlidi nur bie Ginbrüde ber 9Zäbe

in jene blaue g-erne übertragen ober bart^un inottte, bafe

bie in ber ba^erif^en Sanbe5gcfc^idt>te fo oft ^erbDrbred;enbe

SBeisbeit fidb bereits bis ins grauefte Stitertbum binein

lierfolgen laffe.

Siefe miis 2:i^efis toirb burd; mand^en ncmn ^yunb

ober mand^e neue 2^eutung älteren !Dktcrials nid>t übel

unterftü^t. 5^lingt e§ md}t tüunberbar, luenn Gonftantin

•^^or^ti^rogennetos , Scbriflftetter unb b^jantinifcber ^'aifer,

erljärtet, ba^ nod? im fiebenten ^abr^unbert jene 2anb=

fc^aft in ben ^ar^atben, iro Gui|mann ba§ 33a^erDolf

entftel^en lä^t, ben ?iamen 23agibaria getragen l^abe! 2!er

^H'rfaffer erfennt tcttftänbig bas fcbix^erc ©etüic^t biefer
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^otij unb i^rer rid;tigt'u Slu^Iegung. Gr i)at ^id) be^^alb

in ungarif^en tpie in ^oIni[c^>en ©efc^tc^tfci^reibern türf)tig

umge[e^en, unb ßelebritäten, tt>ie 'Xomla^a^l'c} , Slugoffu^S,

5?ablu0!o 2c,
,
finb in 9Jiün(j()ner 2SerIag§arti!eIn toofjl nodj

feiten citirt iüorbcn. ®e§ Sanburi abtüeic^enbe SIKeinung,

jenes SSagibaria fei nur an§ einem flaüifd^en Babie göre,

2lliit>eiberberg, entftanben, tüirb fiegreid; toiberlegt unb

einbringlid; betüiefen, ba^, lr»ie an anbern Säubern, fo

and) an bem fianbe jtoifden ber Wlaxd) unb ^^ei§ ber

^Jlame be§ 23oIfe§, iüeld^eS bort fünf ^al^rfjunberte beriebt,

nod^ längere 3t'it l^aften geblieben fei.

einiges (Streiflid;t fällt and) auf ^l)ilologifd^K Probleme.

G§ tüirb 3. ^. bel)auptet, baf3 lüir toon unfern ehemaligen

9^ad;barn, ben ßsed^en unb 6l^rolr>aten, mand)e6 in unfere

gemütlflid^ie llmgangöfprad)e aufgenommen l)aben, Wai-

un§ je^t gang beimifd) flingt, irie 5. 33. bai biel gebrauste

„Sadel" — ob ©d^im^fname ober (Sd^meid^eltüort, ift faft

nod; unentfd^ieben, obipo^l mit be'o ßtt;mon§ juribifd^ier

SBürbigung unfere ©ericbte fdion mcl^rmal bel;elligt toaren

— jenes Sadel alfo, iceld^e'o (SdjmeUer bon bem burd>

g-eobor S)ie|en§ fd^önei 33ilb unS ipieber näl)er gerüd'ten

SRelac ableitet, luäl)renb Qui^mann e§ bom flabifd^en

liach, ber^^ole, fommen läfet. So foll au^ baS tirolif^^c

^od), über beffen Sebeutung (Sümmel) unter ben rljätif^^en

@elel)rten feine ßibcifel befteben, bon czech, ber S3öl^me,

ausgegangen fein. ^ 2tud; bie beutfd;en ©:^)rad^infeln in

1 fiorfel möd)te id) jdjt Ueücv üon eineiii altt)ocöbeut)(i)en fiacco

ableiten, roaä eine ißertüviung be§ 9iamen§ Saiibter (ßanblpcer) toiue,

wie aud) Succo füv Siirttjart öorfommt. (S. 3;ie obcrbeut)c^eu fjamilien=

namen t»on 2. Steiib. S. 66.) — a5aa jod) unb czech betrifft, fo
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Ungarn f($einen bem i^erfaffer — unb man barf iF)m

hierin Woijl Stecht geben — ntc^t alle toon f)3ätern @in-

toanberungen, fonbern oft nod^ üon alten urbeutfd^en 21^

fieblern J^erjurül^ren , bie ba unb bort jurücfgeblieben. SSer

übrigeng bie angef;enben SaiVoarer nod^ in i^ren erflen

Si|en an ben ^ar^at^en gefe^en unb nebenbei gejd^ilbert

f?at, bag i[t ber Sf^^etor ^rigcuö aug S^bracien, ber einft

mit einer ©emnbtfc^aft ^u ^önig 2(ttila !am, tüeld^er ba=

mals in Urbaitüarien ober bod; nic^t n^eit baöon fein ^of--

lager aufgefc^Iagen f)atte. ßg lüar im i^al^r be§ §errn

448. 33orbilbIi^ faft eridjeint e§ un§, tüie I)ier SSater @|el,

ber große •^unnen^Dia^'ioIeon , auftritt, umgeben toon feinen

rl^einbünblerifd^en ©Otiten, ©e^siben, 5>anbalen, Quaben

Cöaiiüaren) 2c. Q§ fommt ung faft bor, als ob ung ^^^rigcuö

nad) (Erfurt füfjrte. ^nbeffen aug biefer ßrf{^ einung trollte

unfer Stutor feine 2lef}nli(^!eiten 5ief;en , fonbern lieber au§

anbern 23orfommniffen , n)eld^e ber S^v^etor in feine 3teifej

bilber aufgenommen. So 5. 53. erfennt er beutlid}, ba^

bie „2)ionoE^Ia", mit toeld^en bie bortigen Sanbesfinber bie

btijantinifd^en 2)i^iIomaten über bie ^^lüffe festen, nur biefelben

Ginbäume finb, toie fie noc^ F)eute ben ©runbftod ber ©tarn:

berger ?jiarine bilben. 3lud; beg 9)iet^e5 (jutöog) Jüirb

iinbct fid) in bcm Bon %. ifipfcr bearbeiteten leljtcn Sljcile i)e§ tiroUfd)en

3biotiton§ Bon 3. S. Sdiöiif (Snnc-brud 1866) S. 830 unter „3o**

bie Stelle: „6in Bor mcl)rcren 3al)rcn i" ber 3UIgcm. SfitunS £ricbie=

iicner *3tuf)Q^ (oon Dr. 2. <£teub?) über bie r[)ätiid)e (Sprache erftdrt

;3od), grober 5}ienid), qii§ (>5cd)e, Sö^me." — .öier ijl loo'E)! bie Bor=

liegende 'JCnjeige ber £lui^münn'fd)cn Sd)rift gemeint, iDcId)e allerbing§

am 23. oänner 1858 in ber Beilage jur ?Ulgcm. 3"t""9 erfc^ien, aber

fid) ni^t mit rf)ätiic^er 2pvad)e befaßte. ?liid) cr[jcl(t barous, ta^ bie

eben ertnä^nte Qtbleitung nid)t Bon mir auSgc^t.
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gebadet, ber no^ jefet ber 3ldtax unserer ^inbermäbd^en ift,

unb be§ ©erftentranfe§ (xä^og), an bem bie ^•u^rleute

ftd^ erquitft. 9Bie toiele ktmat^Iid^e 3(nflänge! SBürbe im»

^rilcug a\x6:i noc!^ toon ©rfinaberbü^feln unb ^aberfelbtreiben

berid^ten, fo h)äre auf cuIturF)iftort)diem 2Beg ein SeSveil

erfera^it, ber alleg ineitere 3fia4^ben!en überflüfjig mad^en

unb unfern retrof^^ectiben ©ebern enblid^ $Ru^e toerfcbaffen

fönnte.

2)anfen§tüerl^ bleibt e§ au(i^ , ba^ ber ^^erfaffer baran

erinnert, tnie benn eigentlidb 2Ii)enttn jene alte ©age Don

ber Sägern SBanberung au» Slrmenien (öermenien) aufgefaßt

\:jahi, tote er, öiel nüd^terner alä mandie ©ele^rte unferer

3eit, bie eine toor^iftDrifd^e ^l)ijnicifd'=feltifcf)e SSerbinbung

jtoifd^en ben Sanbfdiaften am SBenbelftein unb jenen am

3(rarat annel^men, in biefem .^ermenien ntd^tl anbere§ fie^t,

alg einen flöten Skdil^att be§ alten, fonft längft Derllungenen

9flamen§ .^erminonia , toeldier befanntlid; ju STacitu^' 3eiten

eines ber brei ^au^tftammlanbe ber ©ermanen bejeid^nete.

^a^ij allem biefem aber , unb geftü^t auf mand)e anbere

SSel^elfe, lüeld^e ber Sefer in bem befd^eibenen ©diriftdben

felber auffud^en tüolle, glaubt ber 35erfaffer, e§ bi§ 5U

aller nur immer möglidben 2Bal^rfd>einIidbfeit gebrad^t ju

^aben, 'iid'i^ bie Satiern t)on jenem unter S^anntus I. ent=

ftanbenen Sünbnerbolf, b. b. gunädtfi Don 9)carfDmannen

unb Quaben, ausgegangen feien — eine Slufftettung , bie

bei ber befannten S?orliebe für urgefd^id)tlidE)e ©tubien,

tüeld^e l^ier alle (Slaffen ber S3eböl!erung burd^bringt, ein

ungetoöl^nlidBeS Sfuffeben gu erregen nid^t ermangeln iüirb.

2Röge bie %xn<bi über bie neue (Irrungenfd^aft aud^ bie

Strauer in ettüaS bänbigen, bie ber g-orfd^er unl 9)iün4^nern
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ju gleirf»er 3eit befd^even mu^te. 2Bä^venb lüir nämlid» äffe

bebarfit finb, bie ilebente Säcularfeier unferer Stabt im.

nä&flen ^a^r auf eine 22eife ju begeben, bie ben 3Serbtenften.

berfelben um böfiere 3)^enfdf)Iid^!ett entf^red^enb fein foff,

eröffnet \in§ ber 3>etfaffer tu ber 33orrcbe, baB Iciber auä)

^ier jeneö äcbtbeutfd^e, fd^on im ged^ter üon Sf^abenna üor-

fommenbe „3u f^ät" feine finiftre Slnirenbung finbe, ba,

5t»ie ttiir bei gröBerer Hufmerffamfeit Ieid;t Mtten getüal^ren

fönnen, bie 3srflörung ber Saläbutifen ju .2>öring unb

bie il^r entf^redjenbe ©rünbung bon 9)Mnd^en fd^on im

^aljx 1156, f^iäteften^ im ^rüFjIing 1157 torgegangen fei,

tüornad; benn ber fiebenbunbertfte ^afireltag allerbings nic^t

im ^a^x 1858, fonberu f|)ätefleu§ um ^fingften 1857 ju

feiern getoefeu tpäre. '

1 Dr. CuitjmannS mit öiciem Seiji öcrfoc^tcne ^nfii^t über bie

fiicrfunft ber 33at)ern ift bill^er nod) nic^t rcd)t burcögebrungen. 2!er

@ruub, ber i^r entgegcnjie^t , liegt ou^ felir notie. ?t(i (fafpar ^m^
juerfi bie Sel^Quptung aufjiellte, bie SBa^cm feien eben bie alten 9Jiar=

comannen, fiel il)m jc^neü faft bie ganje beut!d)c 2Biiienid)att ju, loeit

ee fo annehmbar fd)icn, t)a^ boS große Sßolt ber 9]tarcomanncn nit^t

fo ganä fpurIo§ ceri^tnunbcn , fonbern, nad)bem e§ einige 3"t ^^^=

iiioEen geroefen, unter onbemi 5Jamen miebcr qI§ bie mä(^tige ?^ation

ber SajuDarcn aufgetreten fei. SEßenn mir nun Dr. Cui^mann§ oben

cntroicfette ÖQpotlicfe annehmen unb alfo glauben motten, boB lia^ Sat)er=

polt au5 ben beibcn tlcincn ©cfolgf^aften ber oben genannten ^äupt^

linge entflanben, fo bleibt bie ^ragc , wo bie DJJarcomannen f)iugcfommcn,

io unbeontmortet roie Dorbcr.
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<Scencn au6 bcm öriccliird)cn '§Sefretunö$^ampf.

9Jfic{) $ctcr §e^, Ut(jograpf}irt üon i^cinrid) Aof)Ier. Wii'nid)cn.

1858.

©inert 9ia)3|3el ^aben fie glüd'lidf) überftanbeii unb finb

toieber fo gefcbeibt line borl^er — nämlid^ jenen bcgeifte=

rungSöotten S^ürfenra^^jel , ben bie B(i)laä)t 'oon Halafat

entjünbete, jene tüonnigen träume 'oon ber ^i'^iii^ft be§

oSmanifdben $Reirf>g, bie man fidB faft nod^ rofiger badete,

aU tüeilanb bie be§ beutfdben ßrbfaifertf)um§, jene feiigen

.^Öffnungen bon ber neu einjufül^renben 2Renfd^Iid^!eit, oon

ber juribifcften ^raft be§ ^Tanfimat unb §atl)umaium, inelcBc

ben Stacenjtüiefjjalt nod^ fd^merjlofer aui gleid^en iüürben,

aU bie g-ranffurter 9?eid£)göerfaffung bie beutfd^en S^^^'

f^älte, jene 53?onbfd^einfcfMreIgereien üon iuieberaufleben-

ber ^unft unb SBiffenfd^aft gu Sagbab unb ju ©amarfanb,

öon bemnäd^ftigen türfifc^en Siebtem unb ^^ilofo^i^en aU
unentbef)rlid;en ©liebern unferer SBeltliteratur u. f. \o. @§

{>aben biele geiftreid)e SRänner an ber Slntoanblung ge=

litten, aber je^t finb fie alle ^ergeftellt, unb e§ läjst fid^

tüieber mit i^nen reben. Selbft unfer gefeierter ©e^er,



192

ber ^-ragmentift , ber namentlidt ba§ evaTilcyxvov , ba§

^arml^eräige ber tür!i[c^en Statur, ni^t oft genug ju

rüFimen tim^te, fef)rt je^t ju bem „ftu^iben g-anatigmul"

gnrüdf, ben er in ben ?5^ragmenten feinem Sieblinglüoüe

beigelegt, unb lä^t feine f)3äteren i^^een, D&rtioH fie ge=

reifter fd^ienen, mebr al§ je bal^ingeftellt. 9lur am 9^ieber=

rl^ein, fagt man, fdalägt nod; in einer beutfd^en Bettung

ein lür!ifd^e§ ^erj! Sßeldher STnblirf, lüenn einft, n?ie bie

alte Ueberlieferung iüiH, bie Safcbi Soju!» if)re ^ferbe

bei ^öln im S^^ein jur Sränfe füljren, unb il^nen bie

bortigen (2^m^att}ifer§ unter fortritt be§ bodBtuürbigen

^lerug unt> ber baIIeIuiaF)fingenben (Sc^uljugenb jum @m:

^fang entgegentüanbeln ! Gi ift begreif lidf), ba^ einem ge=

bilbeten S^l^einpreu^en ein in Sognien abgefif^Iagener 6bri=

ften!D).>f ioeit Weniger Hnbel^agen berurfadit, aB tnenn i^m

jemanb ju ^aufe auf bie .f)üF)neraugen tritt, aber bieß

allein !ann bod^ nid^t entfd;eibenb fein. SfJur ben toenig-

ften ift e» jur ^t'xi noc^ jtoeifelbaft , ba§ ber 6annibali§^

mu§ beg Sllamg, ber je^t ba§ gebilbete @urD^-»a fc^aubern

mad^t, nid^t ber fd^toere S)ur4>brud^ eineg neuen SSöI!er=

frül^Iing», fonbern nur ba§ lefete 3fl^i'eln einer tterenben=

ben Barbarei fei.

Unb fo tpenben fid^ gutmütbige .^erjen trieber allen-

tl^alben ben Seiben ber armen Slaja^) ju, unb mancher

borfd^neHe 2:ür!enfreunb befef)rt fid[), inbem er bie 9iadf>-

ric^ten toon jenen SKe^eleien liegt unb fid^ fragt: tüenn

foId^eS ie|t bir felbft unb beinen Sieben begegnet tüäre?

Sarum foEen bie beutfd^en Leitungen in ibrer 2Rad^U

lieber barauf finnen, ioie bem ©räuel rafd^ ein Gnbe gu

mad^en, all toie er fünftUc^ ju iierlängern fei. '^inn
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tro^ aller fünfte ivirb bie Dlemefiio fditoerlid^ nod^ gar

lange ©ebulb 'i)ahm. . .

2ln biefem S^orabenb benfen Srir auä) untoiUiurlid^ an

bie .^eUenen ober fagen toir, um niemanb ju t»erle|en,

lieber an bie ©laöogräfen, iücld^e bajumal, aU man gegen

Seba[to)3Dl ful;r, burd; il^re geitungSiüibrige Selin|'ud;t

nad* ®rli3[ung ifjrer leibenben trüber ba§ ßonce^Jt ju

[tören breiten unb fid) unter ben beut)'c^en ^^iliftern

inele ^einbe mad^ten, aber gleid^itpoi^l fd^on in jener ^dt,

\va§ türt'ifd;e 2lug[id;ten betrifft, auf bem ©tanb^unft

iüaren, auf ben fid^ ba§ 2lbenblanb erft je^t ju fteKen

lernt, ^ie Slatoogräfen ließen fid; inbe^ tro^ aUer 9}er=

münfd;ungen bie g^reibeit Ju cj;iftiren nid)t benef^men, unb

befd>iftigten fiel), foit>eit fte bie greunbft^aft i^rer ©d^u^--

mäd)U geiuäbren lie^, bie 3Siffenfd;aftcn ju ipftegen, Sd^iffe

ju haum , ©elb §u öerbienen unb in 3ufunft§träumen ju

leben. Cb if)nen nun bag erfef)nte Srbe gang', ob jur

§älfte jufaKen ober ob fie felbft nur, tuie gur S^xt ber

.^reujjüge, aU Subftrat für abenblänbifdie ^önigtl^ümer,

3)lar!graffd;aften u. bgl. bienen toerben — immerFjin bleibt

ba§ SSöIüein intereffant. 3« ^^'" ancriannten 2?or5ug,

G^riften ju fein, ftef;t i^nen auci^>, töenn man jiveitaufenb

^afjre überf^ringen tritt, eine jiemlid^ re^mtable SSergangen^

beit gur «Seite, unb felbft je^t nod^ nid)t biel Jr»eniger

^ugenb, alg in manc^ien ^beilen be§ I;abfüd^tigen unb

fdiiuinbelnben ^^ranfenlanbeS gu finben fein möd)te. Gin

fdf)öner, aber fd}tüer nadiguabmenber 3»g ift iebenfattS bie

Sei^itigfeit, mit ber fic^ ber Slaüogräle bon ^ab unb

länt, bon ben irbifd^en @rrungenfd)aften feinet 2eben§

trennt, um fie nad^ ^unberttaufenben für ba§ ^obl be§

eteub, Ätcinere £cl>riftcit. IT. i o
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^aterlanbe§, für Silbung unb Unterrid;!, für 33i6IiDt^cfeix

unb 9[Ru[een gu opfern. 'Dknd^er ältere ©ermane audj,

ber naä) ber großen 3eit in Seutfd^Ianb , lief niebergebrücEt

t)on ber böÜerbeglüdenben 3Birffam!eit ber f)eiligen 2(ttian5,

faft ^offnungsloö ba^infeufäte, tuirb i^nen je^t ncd^ baut';

bar fein, bafe fie bamal§ i^ren grcil;eit§!rieg t>eranftalte=

ten, ti^elc^^er trie ein milbeS grüblingslüftcfien um unfere

öertrocEneten ^erjen f^jielte unb ben ©ebanfen lieber auf=

leben Iie|, ba^ auä) \vxx einft frei lüerben fönnten, ober

englifd^, iüie ber 33t?ron')d^e Sarbe auf ^a'ibi's ^nfel fingt:

ihat we once might be free. (Selbft 5rer fpäter, in ber

erften Cttonenjeit, in bem neuaufat^menben Sänbd;cn

etüd^e i^al^re überiuintern unb auf biefer freien ®rbe ail

ber Uniüürbe jener S^eactionsJ^eriobe in Seutfdblanb ent=

ge^en tonnte, felbft ein folc^er benft oft nod^ mit 95er!

gnügen jurüd an bie einfamen (Sj3a^iergänge am QliffuiS,

an ba§ Sc^lac^tfelb ton 9)!aratI;Dn, an ba» 3)ieer bei (Sa=

Iami§, unb f;egt tüo(;ltoDlIenbe 3.\>ünfcbe für bay bortige

Sebeifjen. ©ute Seute, fagt ber 2J?enf(ften!enner, gibt e»

allenthalben, unb ß^arat'tere, benen man nad^Ieben foU,

finb am ©nbe überall feltener aU Si^riftfteller, bcrcn

St^I be§ Go^ireng toert^ ift.

3Son ä^nlid^en ©ebanfen mod^te unfer ^r. Äol^Ier he-

ti^egt fein, al§ er eg unternal^m, bie fc^i)nen «Scenen au»

bem griec^ifc^en 33efreiungö!am|.^f Iitf)ogra|)f;if(^ tüieberäu=

geben, jene feinen 9)ialereien, mit benen ^^eter .§e| bie

3Ircaben be» .Viofgartens gefd;mücft bat. Scid^t mit lln--

red;t burfte er für baö ä'Öerf eine S^eilnaljme ^offen, bie

feiner gm^en Müi}^ ebenbürtig toäre. 23er betrad^tete

nid^t gern jene Silber, iuelc^e bie 3^amen, bie 2;^aten 3U=
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rüdrufeu, bie einft uufere ^itgcnb aufgeregt, Betrübt ober

jrfreut? Ser ©änger 9'Ugag, ber feine greil;eit»liebei- mit

bem Se6en bü^te, bie begeifterten Jünglinge ber öetärie,

ber Untergang be§ >|]atriard;cn ©regorio^j, ber jiu ^on-

ftantino^el ertinirgt Ißurbe, bie ^crtfjeibigung 93iefoIor ji'ö,

bie Seefc^lad;ten ber Kanaris, 33tiauli§ unb ©ad^luri^,

^araiöfafi''5 Sanbfiege bis gu bem %aQ, ba ber jungc!

^önig in 9tau^Iia lanbete, alk§ biefeS unb biele» cnber^'

v:f)t in mcifter^aften Sc^ilbereien an un§ öorübcr. ^Iiv:

eine» tonnte un§ leib t^un, irenn tinr biefe «Scenen an^^

bem griedjifc^en 33efreiungöfam|3f bor unS feigen, baB tüir

.bnen uämlicf; nid}t§ äl^nlid^eö über bie bcutfd;en ?vrei^eit5:

;viege an bie Seite ;^u [teilen l^aben.



Wll.

3)a$ ^erfaööi'ccf)! mit c^infdifitfe bcr ^.ef)rcn

Don hm 'J^crfag^DerfraG imb 'giadjbnicä nad?

beu gcfteubcu beutrdjcii imb iuleruatiouafen

'gledjfen.

Si)flcmatif^ bargcftcßt öon Dr. C§car ai5äd)ter. Stuttgart, 3- ©•

ßotta'fd)« Serlag 1857, 1858.

1858.

2)er Stad^brud i[t befanutli^ ein lafterbaftes Unter=

nel^men, beffen fic^ aber unfere ef)rfamen Sud^bruder trofe

ber oft gejjriefenen beutfc^ien ^^reue unb Sleblid^Ieit frül^erbin

mit einer gciüiffen Ssorliebc )d;ulbig gemad^t i^aben. Sie

folgen, bie barau§ b»-'rborgingen, finb toelttunbig, unb

feiner S^it gar oft bcflagt hjorben. S)er 2::aglöf;ner bat

feinen Sobn, ber §aubir>er!er feinen ©rlüerb, ber Beamte

feinen ©el^alt, ber Ärieger feinen ©olb, aber ber Sd^rift=

fteller, ber 2)id)ter mu^te immerbar feine .-Hoffnungen auf

@elb unb ©ut unter bem -^ref^bengel bes 9tarf)brucfer5

^erquftf^it fel;en. Sie fd^öne beutfd^^e Siteratur irar ein

{)errlid;er 33aum, aber ein 35aum ber 2irmut§, ben bie

^Poeten unter 3laI;rungeforgen unb büftern 33[id'en in ibre
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irbifdbe ^ufunft gc^-iflan^t unb bcgoffen hahcn. Unfere

rul^mreid'ften (Elaffifer, in fo l^üf^em 2Bcrlf) ba§ 2>erlag§j

red;t if)rer (Sd^riften kntt,^utage ftefjt — ju ifjrer 3eit I;ätten

fie mit bem Ertrag ifjrer ^been !aum ftd; felbfi, biel iueniger

^rau unb ^tnb erl^alten fönnen. i^n biefem ©tücf finb

iüir anerfannterma^en fortgcfd^ritten , unb bem 9}iutHgen,

ber in unfern '2^agen fd;riftftelleri[* Don feinen ^enntniffen,

öon feinem ©eift leben h)ill, ift iuenigftenS nid^t a((e 3(u^fi^t

auf ©ebei^en abgefdinitten. g^reilid) ivirb nod^ einiger 216=

ftanb bemerÜic^, ixienn man i)erglei(f)t, tnie fid} in gran!=

xdd) ober ©nglanb bie 5rt)ätigfeit eine§ ßugen Sue ober

eineg 35iden§ belol^nt, benn au§ ben grüditen ber Siteratur

l'aläfte ju bauen unb @qui)3agen ju fjalten, möcbte folbft

unfern gefeiertften 3iomanfd;riftfteUern nod^ nid^t Vergönnt

fein. Qnbeffen, ioenn aud^ nidbt in fold^er ^errlidifeit,

etloag gemäcblic^er unb freunblid^er ttjirb fid)'S gegen Gnbe

biefeä ^at)rf)unbert§ fid;erlid^ leben laffen, al§ in ber

erften .^älfte beffelben. ^^atriotifd()e 3^ationaIöfonomen

üerf|)redien un§ ja 2öo{)l^abenl)eit unb Steid^tbümer bon

aüen $immelggegenben I;er; S>oblftanb förbert geli^ol^nlid^

aud) bieSilbung, unb fo ift e§ leidjt möglid), baß unfere

inbuftrieEe 2BeIt fid^ mit ber S^\t auc^ ber Literatur ju=

töenbet, bafs 9tiefenbrauer, ©rubenbefil^er, ßifenbaf)nunter=

ne^mer, 33aumtüDUenfabrifanten unb berg(eid;en el;renii>crt]^e,

im ^^anffamen fi|enbe Scanner auf bie fd)mu^ige 2(usl^ülfe

ber SeiJ)bibliDt[;e!en berjid^iten, fid^ mit bem Sßergnügen

be§ 33üd)erfauf!o öertrauter mai^en, unb ftd^ fo, nid^t un=

d^nlid) ben großen ©elbmännern unb ^atriciern Don 3lugßj

bürg unb 9Zürnberg, bie bor breif)unbert :3«^i'en lebten,

jum Staunen ber 3^adBtüeIt ^hen fo febr aU ^reunbe be^
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©eifteö l^erDortl^un toerben , aU fte fid^ bisl^ev als g-reunbe

ber SRaterie gezeigt.

S)d(^ — berarttge 33etradfitungen finb eüüal atltiiglidi

unb a&getrieben, fc^eirten aud^ nid't immer gan^ untc-

fangen unb beriefen ben StoIä ber „Dktion üou 5Den!ern''',

bie irir mm einmal finb. Keffer aI[o, Voir inenben une

ol;ne S^ergug bem trefflicben unb ^reifSivürbigen ^nä^ ju,

Jrelcfie^ §r. Dr. D§car 2Bäd^ter mit ungemeiner @rünb=

Ii4>!eit üBer ba§ SSerlagöred^t ausgearbeitet unb iromit er

ben 2)anf aller berer berbientbat, iüelc^e in biefer annod^

Joenig aufgegärten SDIaterie naä) iüi]fenfc[>aftlid6en ©runb'

fä^en, nad; Siebt unb S3elcbrung fud^en. Sttterbing» ift

ber ©egenftanb bes 33ud)ö, 5üie ber 23erfaffer fagt, fd^on

me^rfadf*, jumal in neuerer 3eit, bearbeite't icorben , allein

biefe 2(rbeiten, fo iüertbbolle 93eiträge fie aud^ entbalten

mögen, mad^en bodf» fd^on um be^njiUen eine neue unb

uinfaffenbe Sel^anblung be§ ©egenftanbeg nidf^t überflüffig,

iüeil fie benfelben nad; aßen feinen (Seiten gu entiüideln

nid^'tt unternommen F)aben.

G§ öer[tel;t fid^, ba^ tnir aii5 bem reid^ien Qn^alt be§-

2ßerfe§ einiget mitjutl^eilen uns ber^flid^tet füblen, unb

tüir toctten e0 ba^er, Srenn aud; nur f|.n-ungtr)eife unb mit

großen Süden, begleiten unb t>erfeigen, bon feiner gefd^id^t=

lidBen Ginleitung h\§ ba^in, \vo e§ mit einer Heberfid;*;

ber internationalen 3]erbältniffe unb bec- fremben Siedbto

fc^IieBt.

^n jenen Reiten, too bie (5d6ä|e ber Siteratur nur

erft in Slbfdbriften umberirrten— befanntlid^ ein faturnifd^ei

Zeitalter, iiielcBe» mandf^e 3>erebrer bei ?0iittelalter» nod>

ftünblid^ Suvüdtoünfcben — in jenen Qabrbunberten alfo
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iüuvbe bie g^ret^eit, Stbfdn-ifteu gu nclnnen, gcfe|li^ be=

giinftigt. ^ein 5]3ari[er 33ud;I;änbIer buvfte 5. 53. nad»

bem Unii)er[ität^3ftatut öon 1323 feine S^erlaggavtifel einem

3lbfd()rift§hiftigen öevlyeigeru, iuenn biefer ein l;inlänglid^e§

^fanb f;interlegte. DJtit ber ©rfinbung ber Sud^bniderfunft

traten aber balb ganj nnbere 3ii[iÄnbe ein. ©iefe gcJint^rte

ein leid^teg med)anifd^e§ 9}iittel ber auggebe^nteften 23erüiel=

fältigung unb bamit gugleid) eine 3Xii§Breitung be§ Iite=

rarifd^ien SSertel^r^S, bur^) iyeldie bie geiftigen Gr^eugniffe

ber ©d^riftfteUer eine gang neue ^ebeutung erlangten.

S)amit beginnt ivol;! aud^ bie ©efd)i(^te ber Honorare,

Ipeld^e inbeffen, an [lä) interejfant genug, bon bem 3>er=

faffer a\§ ganj auf^crl^alb feiner Stufgäbe liegenb, leiber

nid)t bel^anbelt iüirb.

Sdjon Sutkr erliefe in feiner 2(u§Iegung ber G^ifteln

unb Gbangelien „Gt)n ä5ermanung an bie ©rüder," unb

f^rad;: „2Ba§ fol bod; ba» fetin, me^ne lieben S)ruder=

berren, ba§ el;ner bem anbern fo offentlid) raubt unb ftiUt

ba» fe^ne, unb untornanber md) öerberbt? i;bre

ioiffet, tüa§ <St. $auhi§ fagt jun S^^effalonicern, 9iiemanb

toerfortet)Ie fetjnen neliiften t}me banbel. <BoU'§ aber

^e gege^l^t fel;n unb n?l)r ©eutfd^ten bodi Seftien fe^n

tüoUen, fo tobet V'^iner I;l;n — bas ©erid^^t it»irb fid[i tool

finben."

2lber ©t. 5]3auli g^rud; an bie 2^^effalonicer unb

Sutl^erl 33erma(;nung rührten bie Iiarten .^erjen unferer

S^erleger nid^t, unb ein nid^t gang geringer ^l^eil berfelben

finb 33eftien geblieben bi§ gum ^unbe§befd;Iuf5 i^om

9. ^o'o. 1837, la einige fogar no^ barüber l^inauö.

StderbingS Wax ei fc^on p Sutber« Qdi allgemeine^



200

Setuu^tfein , ba^ ber Dlad^brud ein UnredBt fei, aber ba»

öefte^enbe 9^edE)t gab feinen Sdiufe bagegen. 3Sergebeni

müfiten fid^ ^l^eorie unb ^rajis an ba§ römifd^e (Siöilred^t

anjufnü^fen unb ben 9^ad}brudE aU Sigentl;um§berle^ung

ober Qnjurie ju be^anbelu; eben fo rtsenig inie ba§ ^riöats

red^t fonnte ba§ geltenbe ßriminalredit ben 2(utor gegen

?Jad^brud fd^ü^en. llnb fo blieb benn, ba ba§ iQuftinia-

miä)^ , ba§ fanonifd^e 3led}t toie bie beutfd^en 9fleic^ggeje|e

ibren 3Bei[tanb üerfagten, bem gelel;rten 5ßcft^f;al, toelc^er

1783 über ba§ beutfd^e ^riöatrec^t fc^rieb, aU le^ter

Seufger einer ge^re^ten Seele nur nocf) bie 3(nficbt übrig

:

iüenigften^ bie gemeine ©etDD^n(;eit ber Stationen fei iüiber

ben 3f?ad^brud gebrudter Süd»er — eine iimnberlic^e SSe^

{»au^tung , ba ju feiner ^d\ bie gemeine ©elüol^nljeit red^t

augenfc^^einlid» für ben ^ftac^^brud f^^rac^.

^nbeffen gefd;a^ eS fdjon frübseitig, bafe eine ber Literatur

geneigte Dbrigfeit ben gefäbrbeten 3CutDren unb 3Ser(egern

burdt Privilegien ju §ülfe fam. 2:ie erfte ^egünftigung

biefer 2(rt toirb in bas i^al^r 1469 berlegt, ipo ber toeife

3cuat ton 3>enebig bem ^o^jannes t»Dn (i:^eier, bem 2)euts

jc^en, einen offenen Srief berlie^, be§ i^n'^'^i'^'^ • ^(^B "*

ben näc^ften fünf .^a^ren in ber berü{;mten Stabt ä>enebig

unb i^rem ©ebiet fein anberer fid; getrauen fotte, bie ^unft

bes SBüd^erbrudg auszuüben, als ber befagte 9}^eifter ^o=

{;annel. Wii geVoofjntem Sd}arfblid erfannte unb fjjrad;

ber Senat bei biefer (Gelegenheit e§ au§, ba^ biefe ^x-

finbung, bie ben Sitten gang unb gar unbefannt getrefen,

mit jeber @unft unb -öülfe ju befijrbern unb gu unter=

frühen fei.

3ll§ ältefteg beutfd)e§ ^Privilegium fübrt man jenei auf,
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h)eld^eg im ^al)v 1501 ba§ SieicEiiregimcitt für bie 2Ber!e

ber geiflreid;en 2(ebtiffin $rD§iüitlf)a öon ©anbe^sBeim er=

tf;eilte, \velä)c hdannüid) §ur ^t^it i't'i" Cttonen burcB i6re

e^ijd^en unb bramatifdben ©ebid)te in ber (S^rad)e Satiumg

ba§ gebilbete 2)eut[d^lanb entjüdte, in unfern ^agen aber

bon Sf^ac^brud lüoit»! toenig mein- gu fürd^^tcn Mtte.

3(Ii ber römifcfce ^aifer ben Slnfang gemacEit, begannen

anä) bie SanbeSberren, unb tüie fic^ ba§ ^erjogtlium S3a^ern

in literarifdBen Singen immer gern l^erbDrt!f)at, fo ertfteilte

e§ aiiä) ba<o erfte ^iad^brucfg^riöilegium im Qaljr 1518.

(Selbft 9Jiagiftrate bon Stäbten, bie nid^t reid^sunmiüelbar

lücren, gaben mitunter foldfie ^ribilegien, toie 3. S3. ber

5[Ragiftrat ju Seipgig.

3'?ad;bem auf biefe 2Beife hi§ ins ad^tge^nte iSöl^ti^unbert

ber ©c^u^ gegen 9?ad)bru(f nur aU eine öon ber Dbrigfeit

im ©nabentoeg ju erbittenbe 2(u^nal^me gegolten, begann

enbli^i bie ©efet.gebung , ficb ber 2(utoren unb red>tmä^igen

SSerleger kräftiger ansunef)men unb bie ^iratie ber Sud^=

l^änbler überf)au))t gu öerfolgen. !Sa(^fen unb .r^annober

gingen barin mit gutem 53eif^iel boran. .^n Defterreid}

berboten Tiaxia Sil^erefia unb ^aifer i^ofe^jb ben -Rad^brud

inlänbifd(ier 5IÖerfe. 3^iefen folgte -ßreufjen, inbem ba§

Sanbrec^tbon 1794: ben 9iad^brud aud^ bor nic^t^n-ibilegirten

in(änbifct)en 2Ber!e unterfagte. %üx ba» gefammte beutfcBe

3^eid^ gefc^af) aber in biefer 3ftid)tung nid^t^5, S)ie bamalige

beutfd^e 3t'niffen^eit , fo biel man ibr auä) im übrigen

iihlc^ nad^fagen fann, bem 'Dcad^brud ift fie niemals fd;äbli4^

getoorben.

9Ba€ in biefem ^Jabr^unbert auf beutfdbem 35obcn für

ben B6)u% beg 35erlag§red^t^ gefd^ef)en , ift n'xdjt unbefannt.
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Seim SunbeStag iinrite öorjüglid^ ^reu^en auf atigemeine

9)ia§regeln hin, unb [c h?urbe im ^abx 1818 ju granffurt

eine Gommiffion niebergefe^t „jiir ßrftattung eine» @iit=

ad^teng über bie 2Ibfaffung gleichförmiger 93erfügungen jur

Sicberftellung ber 9^e(^te ber ©d^riftfteller unb 23erleger

gegen ben Sfiaqibrudf." 2(6er ncä) öerging lange ^^xt,

bi§ enbli^ ber Sunbesbefciblutj t>om 6. Seij^t. 1832 erfdBien,

unb toenigftenS fo biel feftfteUte, ba^ bie ©dBriftfteüer,

fierausgeber unb 3>erleger eine§ Sunbe§ftaat§ ficb in jebem

anbern be§ bort befteknben ^djn^e^j ju erfreuen baben

feilten. SDiefem Sefd)Iu§ folgten bann bie anbern f^ätern

Dom 9. 9bö. 1837 , 22. 2(^ril 1841 , 19. ^uni 1845 unb

(;. gtot). 1850, tvelcbe für 2)eutf(^Ianb feftfe^ten, toa«

fürberinn in ^i^ad^bruclefacben gemeinfamec> 9^ed^t fein foUe.

^reilid^ ift biefeS gemeinfame 3fedt nur in ben ©runblagen

übereinftimmenb; im Ginjelnen lr)eid;en bie ^articularred^te

febr erlteblid; i)on einanber ah, ein ^^^^ief^o'^t ; »?er ben

beutfd)en «Staaten, irie .§r. Dlcar Söädbter glaubt, eine

gemeinfame ©efe^gebung auf biefem ©ebiete bringenb nabe

legen follte.

9^ad6bem ber ;i^erfaffer feine biftorifde Einleitung be=

cnbigt, gibt er eine XIeberfid(it ber Siteralur be» 95erlag§5

re(^t§, tr>elc|e mand^^erlei anjie^enbeS barbietet. Safe ficb

bie Steditggelebrten
, feitbem e§ einen SZadbrud gibt, mit

ber juribif^um 9iatur beffelben bef(^äftigt l^aben, brandet

nidt gefagt ju irerben — öieUei^t ihm fo icenig, ba^

nod^ bis in bie jüngftcn 3eiten bie SIeinungen auf biefem

mel)r aU auf einem anbern ©ebiet febr tüirr unb bunt

burdeinanberliefen. 9^idt allein bafe man ungemein fdirer

ba3U fam
,

fic^i über bas Söefen be§ 5?erlaglrecbt§ gu t>er=
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ftänbigen, [o [tritt man fid) and) ^af^xhnn'iiQxk lang, ob

fcer 9^ad^brud' überbau^^t ein UnredBt fei.

3Bie Dr. Sutf)er in biefem ^unft gebadet unb gejprod^en,

ift oben bereite eriräbnt luorben. Seiner 2(nfid^t folgten

aUerbingS bie meiflen, bie nad) ibm bierüber gefd^rieben,

bis auf ^ant, %iä}U nnb §egel, bod^ faft jeber am einem

anbern ©runb. S)en steigen borer, bie ben 9iad)bru^

t'ert{;eibigten , eri)ffnete bagegen 1720 ber ^allifd^e ^anjler

3. $• Snbeiüig, JyelduT bebau^^tete: nid^t fcimöber ©etoinn,

fonbern 2Ba{jr(ieit nnb älViSbeit muffe ber Q'iXfcd ber

^üd(>er, ©bre, 9fubm unb ©an! ber So^n ber S^erfaffer

fein — ein fd^öner (S;i.n'ud\ ber nur nidBt erf(ärt, Uiarum

3. 33. gerabe ber ®idf«ter an jenen überfinnlicben Singen

allein fd)on fein ©Muigen finben foK, iräbrenb bocb anbere

©ommitäten, Jüie .gelben unb ©taat§männer, bie n\d}t

minber nad; 9?ubm unb Gbre ftreben, nebenbei auä) für

irbifc^ie ©lüd"§güter feiten unem|)finblic^i finb. Ungefäbv

um biefelbe Qdt gab eg mebrcre Siii"ifie"fflcultäten in

S)eutfd)Ianb, ioeld^^e fid^i nid)t entblöbeten, ben 9ta(bbrurf

bamit gu red^itfertigen , ba^ er einer S^ertbeuerung bev

Sudler entgegeniüir!e. 21I§ g-anatifer, al§ Snti?ufiaft für

ben 9tad^>brud trat nod) in biefem ^abrbunbert ber ober^

fränl'ifd^e ^sfarrer SJIattbäu?^ (Sbriftian ©lafer auf, iücIdBer

1820 ju ^ulmba;^ eine Sd;rift berauggab unb barin bie

ä>erleger be§ größten Sxaubs bejidjügte, iueil fie fid^^ nid't

mit bem befdpeibeuen ©eioinn ber 3'^ad()brud'er begnügen

iüollten.

2(IIe biefe ©d^^riften unb bie ©ebanfen, bie fie entbalten,

finb aber beraltet, feit bie S3unbe^5befc6Iüffe unb bie Sanbee^

gefe^e, bie ibnen folgten, ber 2öiffenfc^aft mm ©runblagen
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geboten bahm. äluf tiefem 33oben ift benn aud^ fd)on

lüieber eine neue Literatur er&Iüf)t. 33er[d^iebene ©elebrte

l^aben mit berfd^iebenem Grfolg beu je^t gegebenen Stoff

bebanbelt — unter allen am gtünbltdiften unb geiftreid^^

ften % ^arurn, ^rofeffor ^u $eftb, in einer @d^irift über

„bie Dfterret(^ifd^e ^re^gefe^gebung," tüeld^e ber 3?erfaffer

maunirfifad^ au5geidf)net.

Ueber bag SBefen be§ 3?erlag§red^tg ift alfo, tine fd^on

eriüäbnt , bereite bielfarft berbanbelt h.iorben. ^eiftent^eilg

bejeirfinete man biefe§ 3^edbt aU geiftiges ßigentbum unb

baber ben 9Ja4)bruc! aU einen Eingriff in ein frembe§

geiftigeg ©igentl^um. S)iefe Slnficbt, toeld^e allerbingS

me^rern neuern Sanbeggefe^en ju ©runbe liegt, ift aber

iaig, benn ber 6igent(;umgbegrtff, ber fid^ blo^ auf bie

red[)tltd6e ^errfc^aft über för^erlidie 5)inge begiel^t, ift auf

geiftige Grgeugniffe aU foldbe nidit anirenbbar. @§ ift

ba^er nid}t biefeö angeblidie ©igentbum, treld^eS bie ©efe^e

ju fd^ü^en berufen finb, fonbern e§ finb bielme^r nur bie

i3ermögem3red)tlidfien i^ntereffen — eine Slufdr^auung, treidle

allerbingö aud^ fdion frübev borangefteilt tüurbe — unb

fo befinirt benn ber S^erfaffer baS SSerlagöredit aU bte

2(u§fd)Iie^Iid!eit bermpgen§red^itl;df)er 9cu|ung.

SSon biefem 3fusganß^|)unfte gebt baS 33ud^ bann immer

tiefer in feinen ©egenftanb ein, begrünbet ben Segriff be^

literarifd^en unb artiftifdvn (Srjeugniffeg, bebanbelt bie

ßrforberniffe , luelcBe ein ©egenftanb be§ 3?erlag6red6tg

hahm fott, nämliaS bie geiftige ^»erborbringung, bie 33e=

ftimmung beg Sßerfg für ben literarifd^en ober artiftifd^en

iVrfebr unb enblidi aiid^ ^form unb i^^'^^'f* beffelben.

2(m Scbluffe bes ireffliden il'erfS fofgt, Une fd^on eriräbnt.
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eine Ucber|iü;t ber internationalen 2>erBäItniffe unb eine

©ü^je ber fremben 9?erf)te — ein 3(&f(i)nitt, berntüI>ei?DKc

unb ireitgreifenbe Stubien i)orau§[e^t, ba er nic^t allein

bie eurü^äijd;e ©eje^gebung berüd'fi4»tißt, fonbern aud;

lüaö in ben SSereinigteu (Staaten toon S^orbamerüa unb in

©übamerüa 9tec|ten§ ift. ^ier !önnen toir im 2]Drbeigef;en

bemer!en, ba^ in biefem ^al]X and) baö oömanifd^e dieid)

ein 9iad)brud!ggefe^ erhalten I;at.

2)a e§ [el^r fraglich ift, oh ber, iüenn and) gebilbete

oeitungelefer ben juriftifd;en ©ebuctionen , Jüeld;e ber S)ar=

ftetlung allentl^alfcen gu ©ruub liegen, mit befonberm 3Ser-

gnügen folgen Imirbe, fo fd;eint e§ geratf)ener, fie I)ier bei

©eite ju fe^en, unb au& bem reid;en Sd^al^ ber biöl;erigcn

ßontroüerfen einige Gntfdjeibungen mitjut^ieilen , luie fie

ber SSerfaffer mit fd;arfem igubicium erlaffen l^at.

©§ ift alfo g. S. bie grage: ob ber ginber ober .gerauc-.:

geber eine», ivenn aud^ nod) fo luid^tigen unb feitt;er un=

befannten alten S^ej:te^3 für biefen ein ausfd;lie^Iid;es ä5er--

lagSred^t anf^red;en bürfe. Man benfe an bie Verlornen

23üd^er be§ Siöiu^ unb an fo biele öerfdjollene SReifteriüerfe,

beren glürreid)e SBieberfunft bie @elel;rfamfeit fo lange

erl^offte — ober an ben ri)mifd^en |)iftorifer 2icinianu§,

ber neuefter 3eit ä" Sonbon auio altem überfc^riebenem

^^ergament fo^ufagen I;erau^5gefra^t tourbe. ^^ier ref^onbirt

nun ber S^erfaffer: ba nur eigene ^erborbringung ein

3JerIagöred}t begrünbe, fo fei bem J^oeraulgeber eineg fold;en

alten Xej;te§ biefe§ abjuf)3recl)en, felbft toenn er il;n aus

ben unleferlid^ften 5|]alimV*feften mit |)l^^fii4>em unb geiftigem

©ctjarfblid" unb ber fdjtüierigften Strbeit ^eröorgegraben

I;ätte. ^cur Wai berfelbe an Sefearten, 9cDten, kommen;
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tarten an§ eigenem I^injuget^an, ba&c Sinfprucf; auf gefe|;

liegen 3d)u§. Slnberer ü)ieinung ift ^ier -^^rofefJDr ßarum,

trelc^er fc^on für bie fritild^e öerftellung be» CriginaltegteS

eines altern, Bereite gum ©emeingut gelrorbenen Söerfes

ein ä(utorred;t annehmen iüill, iüeil bie urfprünglidie ^^ornt

oft nur burcf; müf)eöDtte ^orfcfjungen , burd^ eine t^eilJüeife

'Jle^robuctiDn ber ©eifteiarbeit be^5 33erfafier§ f)eräufteEen

id. Cöcar 23äcf;ter ift ieboc^ ber Stnfic^t, biefe feien Iegiö=

latibe ©rünbe, bie für fünftige ©efe|ge6er tpof)[ gu bead^ten,

a&er für baa ^ofitibe 3f?ec^t feine^^iüegl entfcbeibenb feien.

Gine anbere^age, bie aud^ fcf^on itjraftifc^ irurbe, lautet:

oh an einem bifc^öflic^ien Hirtenbrief ein 9lac^brud begangen

•üerben fönne? 2)er SSerliner Sac^öerftänbigenberein, ber

biefe ?^rage einft jiu entfcf»eiben f)atte, tuar ber Stnfid^t,

ba§ bem J^od^iüürbigen Sifc^of allerbing» ein 33erlag§red;t

an feinem Hirtenbrief jufte^e. C^car 2Säcf)ter ift bagegen

ber SReinung, baß amtlidje Sefanntma^^ungen, $rocIa=

mationen, Hi^^^^J^^^'i^f^ "'^^ bergleid;en fein SSerlagsred^t

begrünben. Sie feien nämlid; ben literarifd^en ßräeug=

niffen gar nidit beigu^äf^Ien, ba fie nid^t in bie Siteratur

.je^ören, fonbern lebiglid; bem Q^o^d einer amtlid)en g-unc=

tion bienen.

3(n Briefen foH ein SSerIag§red;t bann befte^en , \))cnn

fie überl^au))t nad^ il^rem ganzen geiftigen Seftanb geeignet

fmb, in bie Siteratur einzutreten. Qft bie^ ber %ali, fo

ergibt fic^ bie toeitere ö'^age : ob ba» di^d^t ber SSeröffents

lic^ung and) bem 3lbreffaten gufte^e? ^m 3^eifel toirb

bieB ju üerneinen fein, ba ber 33rieffd;reiber bem 6m))fänger

5unäcf)ft nur ^erfönlid^ eine 'IRitt^eilung ju machen, nid^t aber

eine bermi^gensred^tlidf^e 9tu|ung guäutoenben beabfic^tigte.
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%ud) münblicf)en 9Jiitt^eiIungeix iüiil ber SSerfaffer ba^^

3>evlag§veci^t i3eficf)evt iiMfjeu, luenn gleid) ba§ närf;fte 216=

fef)eu be§ Urheber» nid}t auf ben literarifd;en 2?erfe[;v

yerid^tet lüar; benn e^5 bleibe if;m ja immerhin möglid;,

ben 3?Drtrag gebrud't an^ 2iä)t ju geben unb i^n al§

©egcnftanb öcrmögenSrei^tlidjer Shitjung ju berlyenbeu.

2)iefe grage linirbe einft biel bef^roi^en , al§ ^rof. ^auluy

5U ^eibelberg 1844 Sdjellingä ä>orIefungeix über bie Dffen=

barung nad^ einem 6olIegienf;eft, aber mit eigenen ©lofjen,

f)erau§gegeben f;atte. 3)a§ fäd)fi[c6e Dbera^^eItationggerid;t

töie!? bamal^S ben Kläger ah , toeil münblid;e Se^rborträge

nic^t 311 ben Iiterarifd;en ßr^eugnifJen , nid^t -in bie klaffe

fold^er 2eiftungen gepren , bei benen man eine SSeftimmung

jum 3SerIag i)Drau§3ufel3en l^abc. 'Sei freien 33Drträgen

muffe man im ©egentl^eil annehmen, ba^ i^re ^eftimmung

erfüllt fei, tuenn fie gehalten iüorben. i^ewt^utage tüürbe

man traf)rf{^einlici^ anberg urttjeilen, benn bie Unric^tigfeit

biefer Gntfdjeibung , fagt Däcar 3^i>äc^ter, liegt auf bor

.jpanb.

•)tad; bem S^erfaffer folt e§ aud; !ein eigenes 3>erlag§=

rec^t begrünben, icenn bie ^oefie ^u ^rofa, bie Stjri! ju

einem ß^og, ein 3fJDman ya. einem S^rama umgeftaltet

Sperbe, fofern babei ni(^t a\\&} eine, bem ©ef^alt nad;

tüefentlid^e Umarbeitung ftattfinbe. (2(uf biefe g-rage tarn

e§ o.\\, oX§> %xa\i 33ird;=^feiffer 2{uerbac§§ Sorle auf bie

Sü^ne gebrad}t.) ^iwdj bie fran3Dfifd;en Sted^t^^gelel^rten

fießen x\x biefem ^^unft fe^r ftrenge @runbfäl3e auf. SBenn

ein Stutor, fagt ein fold^er, ben ber S>erfaffer citirt, einen

3loman für bie Sül^ne bearbeitet, unb babei namf^afte

«Stellen be§ 2öerf§, a\X'i bem er gef($D^ft '^c.i, iüiebergibt,
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fo fällt bic^ unter ben Sccjriff ber unerlaubten 9caci['>bilbung.

dlüd) bem bäuerlichen ©efe^ tüäre in jo^en g-ällen afler=

btngS anber§ gu entfdieiben, ba e§ eine „9>erarbeitung ju

eigener gorm" t»on bem SSerbot ber unbefugten ^a6)hiU

bung auionimmt. g-reilid^ tabelt ber ä>erfaffer jene ^yaffung

be§ bat)ertfd)en G)efe|el. 6ie fei fo unbeftimmt unb biel=

beutig , ba^ man barunter auc^ fold^e untoefentlid^e ^Robifis

cationen bee^ fremben ßrjeugniffes begreifen fönne, tpel^e

ben Sl^ara!ter be§ 3fiac^brud"§ in 2öabr{)eit nur öerbeden.

^n ber 'Zi)at tonnte man einige Seif^iele anfüf)ren, bie

feinen S^abel begrünben mochten, benn bie Slu^Iegung,

Irelcbe jene SSeftimmung biöf)er I^ier gu Sanbe erfuhr, ift

lüenigfteng in ben untern ^nftan,;en bem Sflac^brud offenbar

,3U günftig geiuefen.

^elegra)jl;ifcbe S^clpefc^ien beftel;en in rein factifc^en

3Jfitt^eiIungen, finb feine literarifd^en ©rseugniffe unb

l^aben baFier biö je^t feinen Slnfjjrui^ auf S^iu^. ®od)

erflärt ber Serfaffer bie gefet3lidje Sanction bes 3BerIag5'

re(^tü für fold^e 3f?aci^rid)ten um fo me^r aU ein legi^--

latibeg SebürfniB, ol^ berjenige ein Unred^it begel)e, tcelc^er

S)e:t.^ef(^en, bie ein anberer mit Soften erlangte, gegen beffen

SöiKen ausbeute.

Sin einem anbern Drt fagt ber SSerfoffer: ber .^erau§=

geber eines 2ßer!l, 5ueld}e§ ©emeingut fei, fönne burdb

biefe «Verausgabe ein SSerlagered^t an bem SBeri nid)t er«

langen, alfc nic£)t beipirfen, ba{5 baffelbe baburd^ aufl^öre,

©cmeingut ,^u fein. Unter „©emeingut" finb l^ier gunä(^ft

Siolfglieber, S^ric^toörter, ©agen gemeint, ^n biefem

(Btüd ift übrigeng ^rofeffor .^arum anberer 9Jieinung,

njeil boc^ ber .Herausgeber ba» ^robuct juerft in feiner
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St'beutung für beii litcrarifdjen 3Ser!ef)r ernannt, eo au§

ber S3erbDr{jenf)eit fjeruorgejoßen unb baburd) für ba§

Iiterarifcf)e publicum neu gefd;affen ^abe. D^qüv Söäd^ter

entgegnet f)ieranf: ein fold^cr i^erauögeber fönne benn bodi

feine iuirflid^e @eifteöfci()ö^'»fung be[;au^ten, lüeld^c ja bie

©runbüorauv^fe^ung beö 2(utDrred}t§ Btibe. Söaö 2?Dlf^o=

lieber unb ©prid^lüörter anbelangt, iiiirb man bie^ iuDf)l

j^ugeben, allein in S3etreff ber «Sagen möd^ten iüir ai\§--

na^mStoeife anberer 9Jieinung fein. 3)iefe Ueberlieferungen

fommen nämlid^ nid^t in fo unmittelbar Dertoenbbarer

g'orm ju ^Tage, baf3 ber ©ammler fie iine 33olft^Iieber unb

©^rid^lüörter einfadp na^fd^reiben fönnte. ©ie muffen

üielme^r mit bem Dl^r be§ ^enner§ aufgefaßt, ba§ Un=

ivefentlid)e mu^ au^^gefd^ieben, ba§ 9Befentlid)e riditig

fti;lifirt unb fiergeric^tet tuerben, unb biefe Slrbeit begrünbet

bod) fic^erlid) eine inbiüibueKe ©eifte^fdto^fung.

5föer frembe Strbeiten ober 2^^eile öon foId;en, fagt ber

3Serfaffer, in eine (SompilaÜDn jufammen^äuft unb f)erau«^

gibt, t)erübt bamit einen 9Jad^brud. ^iegegen geftattet

baö batjerifc^e ©efel^ bie 2(u^3naf)me, baf5 ber SBieberabbrud

„einzelner" ©ebid}te in ©ammhmgen unb ©Fireftomat^ien

erlaubt fei. Sei ber 33eurtl^eilung ber in neuerer 3^'tt

fel^r ijäufigen „S31umenlefen" fragt eö fid() alfo nad^ ha\)'

rifd)em d\^d)t: \va§ unter bem SluSbrud „einzelne" ju

V»erfte{)en fei? 2)iefe g^rage lag gur ®ntfd;eibung bor, aU

bie S. ©. ßotta'fd^e SSerlagg^anblung üor einigen ^af)ren

gegen eine gu 9)iünd^en erfd;ienene S31umenlefe auftrat,

tüeld^e in mandje ßotta'fd^e S>erlagöarti!el ungemein er=^

giebige ©riffe getf;an Ijatk. @S iüaren g. S3. aü§ ^uftinuS

ferner 34, au§ Urlaub 37, a\\§ 5)]Iaten 57 ©ebidjte

Stcub, kleinere S*rifteit. 11. ]^4
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„entlehnt" tüovben. 2)er 2tnn)alt ber flagenben 35erlag^=

l^anblung fud^tc barsuthun , ba^ ba§ ©e[e^ , ipenn e§ bon

„cinjctnen" f^rei^e, unmößlic^ fo gro^e 3^^!^» gemeint

^aben fönne — attein e» gelang ii^m nid^t, bie Sefjörben

5U ükr^eugen. SSon ber Stnfid^t au§geF)enb, bafe l^ier

gleidiiüD^I nur eine erlaubte Stuslefe borliege, befc^Iofe bie

erfte ^nftanj , e§ fei bie Unterfud^ung aufjutieben uub bie

Soften Ijahi ba» 3(erar ju tragen; bie ^iDeite beftätigte

biefen 2(u?fprucf*, legte aber bie Soften ber ^. &. ßotta'fd;en

in'rlag'J^anblung jur Saft ; ber Jöniglicfie Staatsrat^ enblid;

fanb ebenfattg leinen ©runb einen Diad^brudt anjune^men,

com^enfirte aber bod^ bie Soften. ^a§ Sei^giger .öanbels=

gerieft, n)o(cbe5 benfelben %a\l ,^u entfdieiben l^atte, erflärte

bag 2Ber! gleiditüof^I für 3tac^brucf.

SSielee anbere luäre ncd) r;ert)Dr3uI;eben , attein eine

3(näeige fott befanntlic^ fein Stuljug fein, unb irir glauben

ba^er be§ ©Uten genug getrau ju l^aben. Sßir gtoeifeln

nic^t, ba^ biefe» Su(^ in 5Kad)brudefad}en balt) eine 3(u=

torität bilben iüerbe, beren 2(nfe^en unb ©etöicEit fic^ in ben

meiften 5"ätten nur fd()toer befäm^fen laffen bürfte. Hub in=

bem toir bem 33erfaffer jum Sd^Iu^ nod^ einmal uufere 3(n=

erfennung augbriiden, finb iüir übergeugt, bafe fie ibm aud^

in bemfelben 9Jiafe bon atten aubern «Seiten zufallen toirb.

3ßa€ bie 9ca^brudl^3raj;iö in bayerifc^en Sanben be=

trifft , fo ift fie nod^ ^iemlic^ fdjtüanlenb. 2;ie ßinfilbigieit

bes G)efe|e€, bie Unfic^erl^eit ber 9^egeln, bie für bas S>er=

Taf^ren gelten, bie relatibe Seltenf)eit ber %älle, bie nur

i^orabifc^') balb in biefer '^rübinj , balb in jener borfommen,

unb bie baburcf) bebingte Ungeiv)of>nlicit ber 'Bad)Q bermögeu
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bie^ allerbingg ju entfi^ulbigen. ß§ fef^It aber l^in unb

toieber nid^t an itnmberlid}en $eccabiIIo§, 2)te ^lage eine§

^Braunfc^tüetgifc^en 3SerIeger§ 5. 33. tourbe etnft bon einem

3J?agtftrat 5urücfgett»ie[en , toeil jener in 33a^ern nid^t bie

6eiben borfd^riftt^mä^igen ^f(id^tej:emplare erlegt Ifiabe,

toäl^renb boc^ biefe Stuflage naä) bem au§brüc!Iid;en Söort

be§ ©e[e^e§ nur auf ben ^nlänbern rut;t unb bie 2lug=

länber gar nid^t berül^rt. ^n ber %i)at tüäre anä) bem

Sud^^anbel, ^umal bei foftf^ieligen 2öer!en, nid^t ^u

iDÜnfd^en, ba§ er in jebem ber fie6enunbbrei|ig 33unbe§=

jtaaten ein bo^^elteS ^flid^te^em^lar ju erlegen fiätte.

Gine anbere ^lage trurbe bon einem Sanbgerid^t abge=

lüiefen, toeit ba§ nad^gcbrudte 5Berf" fc^on bier i^afire bor

bem'-Rad)brud erfd^ienen, fDf;in ber jtüeijäfjrige ^räfcrij)--

tiongtermin berftrid}en unb bie Unterfud}ung elibirt fei

— hjobei nur überfeinen tt>ar, bafs bie @ntfdBäbigung§an=

f^rüd;e erft brei^ig ^al;re nad^ bem %üh be§ Url^eber^S

erlöfc^en, Jbäf^renb bie ©elbftrafe allerbing§ in giüei :3fl('>ren

berjäf)rt. S)ie Slusf^rüd^e ber UnterbeF)örben seidenen fid^

getböfjnlid^ burd^i eine ungemeine SJiilbe an€, bie freilid^

bon ben beiben obern ^nftanjen, ^Regierung unb (Staat§=

xatl), gegebenen %aiU naä) S^erbienft corrigirt Jüirb. 2öir

finb burd;au§ nid)t ber 2(nfid^t, ba^ ber metus reveren-

tialis bor bem ^rn. SSerlag'gbudft^änbler, ber getnöl^nlid^

ju ben angefel^enften ©emeinbegliebern gel^ört, auf bie

S^iacbbrudöbel^örben in ben fleinern Stäbten irgenb einen

©nf(uf5 übe, aber fo biel fd^eint getüife, ba^ man biefem

3>erge^en, ba§ in ber dläi)e niemanben ftört, aud^ feine

befonbere 9?of;^eit bei ©emüt^y berrät^ unb bIo§ einem

unbefannten SSerteger im fernen 2lu§Ianb ©intrag tl^ut,
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feine ©cf^attenfeiten nur mit 5Jiü^e abgeiuinuen !ann. 'Jüd^t

unintereffant finb bie SSorgänge mit ben S^ificnen ber

frommen S^at^arina @mmerid() , ber gottfeligen Dconne bon

S)ülmen. 6Iemen§ 33rentano ^at fie be!anntlid^ an i^rem

^ranfenbett niebergefdBrieben iinb f)erauggegeben, unb fie

finb in ber fatf)Dlifd;en SÖelt ein \i^x beliebtet Sefebucb.

3töei anftänbige Sorfca^Iäne , toeld^e fid^ in ben 9^eben=

ftunben lieber am ©d^reibtifd^ befd^äftigten als an ber

5^iegelbaf)n, trad^teten — iebocE> ganj uneigennü^ig — biefe

G)efd;id;ten bem SSoIf burd^ größere SÖo^Ifeil^eit noc^ 511=

gänglid^er ^u mad;en, unb fanben anbäd^tige SSerleger, bie

ibre 9)?anufcri^te gerne brud'ten. Q§ tüar im ganzen ge=

nommen baffelbe 53ud^, nur einiges auggelaffen, einige

2Borte toie j. 33. „3ltrium" in „^orfiof" beränbert unb

einige 33evvd;en l^injugegeben. ©aS SanbgeridBt ©., bei

bem bie <Büd}^ bor je^n S^^i^en anpngig gemad^t Jüurbe,

erfannte bamaB, ba§ l^ier „33erarbeitung gu eigener ?yorm,"

fol^in !ein 9Zad}brucf torliege ; bie gtoeile ^nftanj beftätigte

biefen Slusfjjrud^, unb erft ber ©taatgrat^ befd^lofe, bafj

bie Silage nid^t a limiue absuiocifen ,
fonbern ;^ur ä^erl^anb^

lung ju sieben fei. 2Seiter tourbe bie (Badjc bamalS nicBt

betrieben. ®en j5üeiten ganj gleid()en %aü Ijatte neuefter

Seit ber 2Jiagiftrat gu 9i. ;^u entfc^eiben. ^on bem Sa|

au§ge^enb , ba^ biele j^erüorragenbe 3)Iänner bie SRöglid^Jeit

einer befonbern göttlid^en Segnabigung jener gottfeligen

Jungfrau nic()t gu beanftanben unb bal^er i^re ^unb=

gebungen für ein ©emeingut beg gläubigen 23Dlf§ ju balten

geneigt feien, ba§ aud} ber 33erfaffer beS nad;gebilbeten

2Ranui"cri^t§ biefer 2(nftc^t I)ulbige unb bal^er ben Giemen»

S3reutano nidjt aU Url^eber biefer Dffenbarungen betrad^ten
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fonnte — fommt ber 5}Zagiftrat ju ber 2lnfi(^it, ba^ {)ier

bie Stnnal^me einer rec^t^iüibrigen 2I6ftcf)t bort Dornel^erein

au'jcjefciiloffen fei. Ueberbie^ liege ^Verarbeitung ju eigener

gorm t)or, uub e^ fei unsioeif elftaft , ba^ ber aVerfaffer

ber 9iac^bilbung bie Offenbarungen ber ^at^arina ©mmerid^

eben fo gut bona fide ju benü^en bererfttigt geh)efen, al§

bemjenigen, ber irgenb ein Iiterarifd[ie!3 2Ser! commentire

unb §um ©egenftanb tüiffenfc^aftlic^er Prüfung mad;e, ben

'Xeit naä) bem Söortlaut aufjunefimen unDeriye^rt fei(?).

2!ie ^lage ipurbe baf;er abgelüicfen, unb bie Soften foüte

ber flagenbe SVerleger tragen. S)ie jiüeite unb britte ^nftanj

erfannten inbeffen, unb IüdI^I ganj richtig, auf 5?ad)bruc!

unb f))rac^en eine ©elbftrafe unb eine ©nlfc^äbigung au§.

S)er 33ef(agte iuurbe in alle Soften t}erurtf)eilt — \va§ ber

3)tagiftrat jebod} fo auslegte, aU fei berfelbe nur bie er=

laufenen 2;aj:en, nidt bie SlnSraltsfoften be§ flagenben

3Seriegerg 5U tragen fd}ulbig, ippgegen bie ^ö^ere 3"ft'J"ä

aUerbingä au(^ bie Slntoaltlfoften bem Sefiegten aufhib.
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Unfer Slltba^ern fängt nad^gerabe an, aud) bei feinen

eigenen S3etoDf)nern ^to^ulär ^u toerben, \va§ e§ bisher nocb

nie fo gang geiüefen. Selten ivenigften», fef^r feiten, traten

bier jene iracferen fceute auf, Srelc^e o^ne amtlid^e 3>er-'

^jflicbtung i^re ^'^ebenftunben ober i^r ganje^ Seben ber

@rforicf)ung f)iftori)d)er unb etl^nogra^^tbifc^er 2)enfiDÜrbig=

feiten, ber Sanbesfunbe ober, ioie man je^t §u fagen pflegt,

ber Sßiffenfc^aft öom 33Dlfe tüibmeten. ^ (Seltener auc^

als anbersiüD begab e^3 ficb, ba§ ber toiffemoburftige 2Ban-

berer, ber fid^ über ein nal)eliegenbeg 'Xi)cma erfunbigen

tüoHte, im ^errenftübel , am .^onDratiorentifc^i, ettüai Stufs

flärung fanb — biel öfter Ujaren bie „©ebilbeten" geneigt,

1 ß« ift 'ijiix 3unäd)i"t lion ben legten fec^S Scccnnien bie iRebc,

bcnn bap ftc^ früf)er uicl Gifcr äctgte, ba^ namentlt^ Seibni^ bie

Sägern »oegen be§ Dtei^t^umS it)rer ^iftovifc^en Siteratur belobte, ift

männiglic^ betaimt.
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über feine ^^eugter mit einer ablelBnenben 58enu"r!ung ^\\v

Stage^orbnung überjugef>en unb f^intenbrein über ben

fomifc^en ^auj gu Iäd;eln. 9fiur 'i)m unb toieber ging ein

menfd^enfcEjeuer Sanbca^jlan, ein üerfdioHener Slfjeffor beirn^

üd) bem berrufenen S^^Q^ "«cf) , betbe frob , toenn fie nid^t

t)iel bea(f;tet nuirben, benn eg lebt in biefem J)ra!tifcben

SBoKe ein angeborner .^ang, jebe SSefc^äftigung gering ju

f(f)ä^en, iüeldie feine 33aareinnar}men, feine S3efoIbung

unb feine ^ragmatifd^en 9^ed;te nad) fid^ jiebt. SBofjer aber

biefe§ 2Befen bei einem ©lamme, bem e^3 feineltoege an

Selbftbehju^tfein , nid)t an ©tolg, mitunter felbft nid;t a\x

Ginbilbung fel;lt? Sft bieaeic^t bie ©eftaltung be>3 2anbe§

©d^ulb, ber toeiten unb breiten ^od;ebene, bie, fladt ober

bügelig, überall grün unb frud^tbar ift, aber bod^ nur

feiten jene romantifdien Sanbfd^aftgbilber bietet, tocl(^e

bie ^s(;antafie be§ 33efd}auerl reiben unb feine g-orfd;erIuft

ertoeden? Dber ift e§, bafe ber Sd^tvebenfrieg bei un^

fd^ier afle^ bem Grbboben gleidb gemad(>t, ba^ nad} f^äteren

33ranbfäUen faft alle ©labte unb SDIärfte allmäblid^i er=

neuert, ba^ bie alten SRünfter unb ^lofterfird^en in ber

gefdfimadJofeften 3^it renobirt unb eine Unj^al^I Senfmäler

berhJüftet Jüurben
, fo ba^ 2lltbai;ern je^t in feiner äuBern

^^^fiogncmic gu ben mobernften Säubern Guro^a'S ge=

bort? Dber fott man an ben ©^rud^ ienc^S Slurfürften

erinnern, ber ba fagte: Df;ne 23aterlanb§gefd;idf-te feine

2SaterIanb^>liebe — aber eben fo gut f)ätte.fagen fönnen:

Dijne SSaterlanbSliebe feine 93aterlanbsigefdbid^te ? 3tud^

bon biefem ©tanblpunft aul lüirb bie (Saä^e begreiflidf»,

benn bafe ben freifinnigen ©eelen bie Steigung fid^ mit in=

länbifcfien ^Dingen ju befdiäftigen, in unferm ^Bormärje
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nid^t leidet über ben ^o^f irad^^fen fonnte, brandet l^ier

faum angebeutet ju toerben. Söie lange mu§te überbie^

unfer unfterblic^er Sd^metter arbeiten, big er eö über bie

Sebeneftettung eineö „armen ^^oeten" ^inau^gebrad^t !
^

2Benn ficf) in ber nad^mär;^Iicf)en $Heactionö^^eriobe bie ©eifter

etluag toißiger unb bem ^aterlänbifc^en gugetüanbter geigten,

fo trar e§ tDO^I, toeil fie bod^ immer an^ bem bunfeln

2BaIbe fd^on in§ greie ju [el^en meinten, ^t^t, \vo ba§

lange Unbehagen ]xd) berjogen, fd^eint aurf; auf biefeni

J-elb ein buftiger g-rü§Iing aufjublüfjen. Sa^ e§ an 2(uf=

munlerung bon oben nidEit gebrid^t, ift eine aÜbefannte unb

gern gerühmte S^^atfad^-^e.

3Sa§ in ber ©efdjic^^tfd^reibung grofeei§ fid^ begibt unb

fleinet, lüollen trir aber ^ier nid^t einmal berühren; nur

lüa§ sur 2(uff}eKung ber alten bajuDarifd^en ©ötterberefirung,

bann je|t nod^ lebenber Sitten unb @ebräucf;e bisher ge=

fc^e^en, ift f)eute unfer 2lugenmert Segreiflid^ertüeife

muffen toir ^doh ©rimmg ä^erbienfte an bie (S))i^e ftellen,

benn burdf; i^n finb \a and) bie baijerifd^en 33eftrebungen

getoedft unb geförbert Sorben. 2ange mu^te er freilief;

rufen (öon 1835 hi§ 1848), big ifjm enblic^ g-riebrid;

ganger, ber liebenStüürbige Sanbemann beg ober^fäljifd^en

»Sc^meKer, mit feiner Sammlung ba^erifd^er Sagen ent=

1 (Sein 2Sörtcr6u(^ ift im Sonbc immer itod) ju luenig befaimt.

(?§ ücrbiente eigcntli^ aiii Dicgicmittcln für jeben ßanbgcric^tSfilj Qnge=

fd)flfft 511 mcrben, tia c-i für bie 9lltbat)cru imgcmciu beleljrenb, für bie

öielcn tJronfeu , ©d)iöa6cit, ^fäljcr, bie jeijt bei altbai)erifc{}en Seprbeu

angcftcüt fmb, foft uncntbefjrlid) ift. (Dq§ Söörtcrbud) crf^eint je^t,

mit be§ Sßcrfaffcr» 9lnd)trägen ocrmct;rt, in jmeiter 9luf(oge, meiere &.

«ort 3:rommann bearbeitet, ß» fd)cint aber bie 5meite ?(uf(oge im

Sanix fo wenig 2(;ci(nar;me unb ?Infprad)e ju finben, atä bie erfte.)
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gegen!am. 2)iefer aKercrft ^at ben alten 9ZornencuItu§

6ei unfern Urahnen nac^gelütefen, unb in m^t^ologifc^er

Segiel^ung t^at man un[er Satjern feitbem ganj rid^tig ba3

Sanb ber brei ©d^iyeftern genannt, ©päter ioar neben

g^riebrid; ^anjer aud; g-riebrii^ Sentner, ber ebenfaUg \ä)on

ba^ingegangen, in be§ 5vönig^3 Stuftrag eifrig 6emüf)t, bie

tüertl)bDnften 9^ad^ric^Uen über bag ba^erifc^e ä^oIf'St^um

gafammenjutragen, unb finb biefelben nun gum guten 2;l^eil=

burd^ %. 5Da^n für bie 33ai)aria bearbeitet tüorben. (Seit

bem ^at fiel) ber %U'\% ber Sanbei^finber immer fic^tbarlic()er

geregt. Sdjöntüertl; fd^Io^ ha§ ^arabieögärtlein ber Dber=

^falg auf 1, tüo fid; an iuunberfd^önen Sagen ein 9ieic^t^um

geigt, an ben fein ^rbifd^er gebad^^t; %xi}t. b. 2eDpred)ting

überrafc^te burc^ eine bebeutfame ©abe a\x§ bem Se(f)rain

;

<Sc^i3|)pner ftellte bie 5}^^t(;en für ba§ gange baijerifdje Sanb

gufammen. 5Ri4)t minber tfjätig geigten fid; bie 33aiubaren

Defterreid^§ , iüie ^inge^^^e unb Süpenburg in 2;iroI, 33erna=

lefen unb anbere. SJa^j 3iet tüar allen gemeinfd;aftlic^ —
bie 2(ufTeilung uralten ©ötterglaubeng, bie Sluff^ürung

ber erften SÖurgeln unferey geiftigen SBefen» — allen ge:

meinfd^aftlid^ ift aud^ ein elegifd^er %on über SSereinfamung

unb faft aüfeitigeS Unberftänbni^ i^re§ Strebend.

^n ber %l)at gilt bei fielen „©ebilbeten" nod) immer

ber feltfame 9Ba^n, ba^ fold^e ©efd^id}ten, Sagen unb

93?ärci^en eigentlid^ gar !ein iinrÜici^ei Seben l^aben, fonbern

Don .^irten, Sauern ober ^albgebilbeten S^ja^bögeln fdjnell

an§ bem Stegreif erfunben unb bem neugierigen Stabt=

1 ?(uS ber Oberpfntj. Sitten unb Sagen. 23on i^-x. Sd)önii'crt[),

f. bat)cx. ?Punil'tevin(r(itf} k. 3 SBanbe. ^tngSburcj. 1858. fflJ. SRicger'lc^e

SBud^fjanblung.
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l^errn aufgebunben iüerben. Tlan Ind^t bann in ber eigenen

©efd^eibtbeit ganj j^omerifd^ über ben gutmütf)igen 2Ban=

berer, ber bie „£ügen" fd^^toarj auf tr>eif5 nad^ -Oaufe

<Bo toiel 3e'."[treute§ öerlangle aber bringenb nad^ einer

geübten .^anb, toeld^e bie Grgebnifje für ben ganjen Stcnnm

bcraug^ieben unb an§ Sid^t [teilen follte. Unfer rüfjmlicb

befannter Dr, Guil^mann liat ftdi biefe 2(ufgabe gefegt,

fie mit 2lu§bauer berfolgt unb mit ©lücf gelöst, ©od;

lag il^m babei nid)t allein bie religiöfe Seite ber %xaQC

ob, fonbevn andj bie biftorifdie. Sein ^uä) ift aud; ein

„erfter factifd^er 33eh)eig für bie 2tb[tammung" ber Sägern.

2Saö ^aiüh ©rimm in ber beutfd^^en ^Riitbologie für

alle ©ermanen gelef)rt, ba§ erlaubt natürlich eine 33erbcl(-

ftänbigung unb Slustl^eilung auf bie einzelnen Stämme.

9^ad^bem er ^uerft tie allgemeinen beibni)d}cn Sßabrl^eiten

aufgeftettt, fo läBt fid* je^t barau§ and] bie Sogmati!

ber berfc^iebenen 33ötferfd}aftei'. auefonbern. @g laffen fic^

bie Sanbe^i^atrone, SßallfaF^rtscrte, ^eiligtbümer unb

lintnbertF)ätigen ©ötterbilber für joben Staatenbunb giemlid^

fidier nad^iüeifcn. Tia^u bienen bie einbcimifdjen Sagen

unb 3J^ärdien, ber Slberglaube, felbft bie alten 3ftamen

ber ^erfpuen unb ber Drte, \vdä)' le^terer Sebeutung

fd^on ber ftiHe ^Nrofeffor ö^i'^i"'«^ ©ottF^arb, je^t £anb=

Pfarrer, faft untoiffenb tro, berfud^^lüeife gegeigt l^at. So

beginnt ber S^erfaffer mit ben 2(fen unb ben Sßanen, ben

alten ©öttergefd^Ied^tern, unb fud^t ^ufammen, iral nod)

in berF)aKenben Sauten , unbcrflanbenen Sitten imb bunfeln

Ueberlieferungen an fie erinnert. So erllärt fid^^ j. S. ba5

ß)eF)eimnif5t>oI(e unb Scbaucrlici(ie ber ^laudmäcbte (ber
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gtüölf d^äd)U i)om ßfjriflabenb big Sreifönig) nur barauc^

ba^ fie in bie Qdt be§ altl;eibni[(fien i^ulfefteg , ber 2öinter=

fonnlpenb , fallen , h)o ef)emal!g bie ©ötter auf i^ren 2Bagen

ben feierlirfien Umsucj burd} bie gläubigen Sanbe bielten.

5)er S3irnbaum auf ber 3SaIfcrl)aibe ertoeist fid^, genau

UtxadjUt, üU bie le^te ^ncarnation ber uralten 2Belt=

^fi^e t)39'^J^flfii / iDcId^e \m6) beni g-euertobe ber 2BcIt

iyieber neu erblühen iüirb. SBarum ber 3)iartin§tag burd>

einen ©änfebraten, Slllerfeelen burd; ben Seelenjopf, ^c--

l^anniS burd} ba§ Sonntüenbfeuer ausgejeid^net feien , toag

ber äBafferbogel ju ©auerlad), ber nod) jä^rlid} feinen

Umjug l^ält ^ , Wa^ ber ä^oömarin , ber ^o^nnigfegen,

ber 33rautlauf bei ben §Dd;jeiten, loag bie ^räuterlyeibe

unb bie Dftereier gu bebeuten I;aben, ba§ tonnen unl nur

bie germanifd^en 9)t^tl^olDgen er!lären. Sängft anerfannt,

unb ba{)er offen auC^juf^red^en ift e», bafe bie c^iriftlid^'e

^ird)e in ben erften Sdkn eg nic^t Ieid;t berbinbern fonnte,

ipenn bie 9^eubefel;rten beni alten ©lauben unter d^rift=

lid^en Sf^amen unb 33ilbern nod) ein öerbotenes, aber, ime

ber Grfolg beJpieg, nur um fo gä^ereS 2cbcn liefen. So

finb gar biele alte $eibenlegenben unb SBunbertf^aten bon

ben früheren (Söttern auf bie f^ätern .^eiligen übergetragen

n^orben, alfo ba^ j. S. ©t. 3tifoIaug unb ®t. 53iartin

ben alten äöoban, <St. 5)3eter ben 2)onar, St. 9Jiid}ael

ben ^riegggott, St. Seonf^arb ben milben g-ro, ben ©Ott

ber .gerben unb ber g-rud^tbarfeit, in fid) aufgenommen,

iüie benn le^terer, ber bie (befangenen 5U befreien liebte,

jenem ^eiligen auä) feine f^mbolifd[ien Letten unb feine

1 Sdjt n)oI)[ ind)t me{)r.
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fefllid^en Umjüge üU Seon^arbifafjrten f^interlaffen i)at.

^in unb Jcieber fd^eint fogar ein alter §eibenl^erD§ mit

feinem angeftammten ^t^amen unb ßultug, mit (Bad nnb

^ad in§ 6F)riftent^um übergetreten unb ein fe^r ad^tungo^

iüert^er heiliger getrorben ju fein. St. ^irmon Ittenigftenl,

ber in 92ieber6abern feine SöaCifa^rt i)at unb ben §irmDn§=

toiefen bei SJiurnau feinen 9f?amen gab, ift einer fold^en

SKetamor^^bofe feF)r berbäcbtig unb mag urfprünglid^ ber

alte ©tammF)eIb ^i^niino fein , toon toelc^em ^^acituä einen

ber brei germanifd^en ^auptftämme, bie -Herminonen, ab-

leitet.

Später gel^t bie Sarftellung aud^ auf bie „-IRitteliuefen"

über, auf ©Ibe , 23id}tc(männc^en, 3^erge, 3ftiefen, See=

fräulein, 2öaffer= unb iüilbe grauen, 2SaIbmännIein (in

2;iroI Saltiangg bon Sylvanus), .§eEen, Sl^ruben u. f. iü.,

Iaut«x 33ol!, rt)eld^e^3 fic^ befanntlid^ bis auf ben heutigen

%aQ erl^alten ijat, unb öon bem man, jumal am Unteres

berg, in 2:irDl unb in ber Cber^^ifalg, bie f^iönften ©e-

f(f)ic^ten erjäf^It.

Sttte biefe Grfi^einungen nun unb i^re SBurjeln in ber

'-iiorseit finb ^Ipar nic^t me^r unbefannt , feine ©e^eimlel^re

iüeniger Stbe^ten mefjr, ba bie (Sammler ber legten ^dt

aUentf)aIben auc^ gorfi^er unb Grflärer iraren unb über=

^aupt allei, irag bie ßregefe anberstoo, bei granfen,

Sd^toaben, Sadjfen getoinnt, auc^ lieber ben Saiiern ju

gute fommt — bod^ ift eS ba§ S^erbienft beS SSerfafferl,

biefe Grüärungen gefammelt, ergänzt, beridjtigt unb fo

ber 2Iu5legung geiüifferma^en ben Stempel ber 3]oKenbung

aufgebrücft gu i)ahm. 55ie Srf^rift ift in ber 2bat alä

fur^gefaBtei 2:'afc^enbucb unb 3>abemecum, al» (Sompen=
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bium be§ not^igften §augl6ebarf§ ben inlänbi[d;en (Sammlern

bringenb ju em^fetilen, ba fie biefclben gleid; in bie W\üc

ber ©ad^e fül^rt unb für ben Stnfang eine foftbare Siblio-

Ü)d faft überflüffig mad]t S(uf biefem g-elbe tuirb ja

o^nel^in bie S3eif)ülfe ber Dilettanten immer unentbel^rlid; •

unb banien^tüert^ bleiben, ba bie iyafirl^jaft ©ela^rten bod^

nie ba^ufornmen bürften, alle SBälber unb gelber, S3erge

unb 2;i?äler felber fammelnb ab,^ufta|3eln. ©o möcBte bie

©d^irift bielleid}t fel^r geeignet fein, baö etttiaö flaue ©eiftes^

leben unferer fd^önen 2anbftäbtd;en unb 33iarftfleden einiger^

mafjen gu erfrifd;en unb mand^em guten jungen, ber

fonft ntd;t§ ju t^un ^at, neben ^egelfd^ieben , %axot unb

©d)ne))fenfd;ie^en nod; eine anbere iuißfommene Stufgabe

p feigen. 6d^eint ber ©egenftanb and) mand^em geftrengen

©enfer unb <otabt^^l;ilDfo)3l)en , loie mand^em übelgelaunten

SBürbenträger etiua ju leidste 2Baare, fo möge biefer unb

jener nid}t tiergeffen, baf3, tuie oft bie jugenblid^en

(i^wetterlingi-- unb Släferfammlungen ju ben 9iaturtüiffen=

fd^aften, fo aud^ biefe 33;fcE)äftigungen gur (S:|3raq)!unbe,

Äunftgefd()id^te unb namentlid; jur §iftorie be§ beutfd^en

U>Dl!eg fül;ren tonnen, aud) beffer al§ alle§ anbere bie

Ureinl^eit beffelben bartl;un.

©nblid^ gie^t aber ber SSerfaffer aud^ bie ©rgebniffe für

bie ba^erifd^e Urgefdiid^te. 9^ad; ber ©onberart ibrer ob=

lüo^l germanifd^en ©ötterüerel;rung toerben bie Sajubaren

bem großen l^erminonifd;en ©tamm ber ^Bu^ttm ^ugetl^eilt

;

fie ftammen an§ §erminonien, ba^ ablüärt§ an ber ©onau

lag, unb be^iwegen and) aug altem 3Jti|3üerftänbni^ bie

mittelalter(id;e ©age: fie feien an§ Strmenien gefommen.

%üx bie ^eltomanen, bie S3pient)eref)rer unb ^ectofagen-
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frf'lpärmer ijat fid^ am biefer UnterUidiung aHerbing'o nid^tg

troftliij^eö ergeben. QBr angeblidier ©ott 33ib , i^r ^elenu^S

unb 2(6elIio ift nirgenbS tüiebergefimben toorben, bielme^r

f^)urIo§ l^erfd^immben. ©o irerben l^cffentlicf» anä) il^re

SeJ^rfä^e balb fpurloS öerfdBiüinbert. Lasciate ogni spe-

ranza

!

2ßa§ un§ betrifft, fo ftnb iinr überzeugt unb für Dr.

Qui|manng 2InfidBten gang geiüonnen, iüa§ au* unfer

grö§te§ ©lüdf ift, bcnn einem fo reizbaren Stutor gegenüber

Unire eö faft leben^gefäl^rlid^, anberer SJJeinung 5U fein.

6at er nirf^t gleid^ in ber -J^orrebe mit giftigem 58afili#fen=

blic! auf jene Sef^rec^ung f)ingef^ieit , \vdd)e lüir bor §toei

3aF>ren feiner frü{)eren Scfirift tton ber 33aiifaren Urf^rung

getüibmet Fiaben? 2)ie S3etrad}tung , toie fdEjtüer ba» 3^id^tige

gu finben unb tüie leidet ju irren, tüie rafci^ bie fdbeinbar

triftigften 2:^^efen bon anbern überträltigt unb befeitigt

Jüerben, toie gleichgültig ber gro^e Raufen gegen bie tief=

finnigften (Kombinationen unb baS ebelfte (Streben — biefe

93ctracbtung t)atte über bie iF)m fo mißfällige Stnjeige

ftettentoeife jene gutmüt^ige :3ronie ergoffen, iüeld^e fd^on

ber tbeife Sofrate^ geliebt baben foK. 'Man burfte barauf

eine ©riüieberung in bemfelben %on crioarten. Sie iuäre,

!ü!^n geiüagt, bem geiftreirf>en 55^orfd^er getciß aulnebmenb

gelungen. Seiber l^at'g berfelbe in einem SlnfaH toon ÄIein=

mut^ borgejogen, au§ unferer fc^önen 3)iutterf^iracbe mit

fidbtiidfiem glei| bie unfeinften Siebcnöarten sufammenju;

lefen unb biefe al§ ©egengabe bargubieten. 9Benn $err

Dr. iHui^mann fo fortfäfirt , fo toirb er\° feinen 3>erebrern

faft unmöglid; mad^en, ferner ein freunblid) 2Bort für \i)n

ju f^red^en. Söel^getl^an hat un6 aber nur jener iregs
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iüerfenbc Seiteiiblid' auf unfer f)avmlDi\'g ©tillleben, bem

er aufgeblasenen ^erjenö feine eigene „^atriotifdje Se=

t^ätigung" entgegenftellt. Seiber finb i\vax annoä) öiele,

bie Don fo(d;er luenig tüiffen, bod^ lyirb I^offentlicf) au6

biefer ^^inioleon noc^ feinen GorneliuiS 3^e|30g finben. 2Biv

toerben bann feine ©rö^e neiblo'o mitem^finben, immer

treu bem alten «S^ric^Jüort : Bene Anxit qui bene latuit, i

1 CHu imübcvlegtcv 2uft()ieb ift and) bcr ''JUigfaÜ niif „üic ra)emid)e

^JlbftQimumig bcr Sivolcr," wcld)e icf) nie bctjauptct £)abc. 3)a^ tia§

2cutid)tt)um und) Sirot bind) bic SBajuöarcu impovtirt morbcii, ift eine

bctonntc 6c)d)id)tc, bamit aber nod) uid)t nn§gemad}t, wo bie 9{f)ftticr

I)in9c(}övtcn. ?üif 3"lflW"cnf)ang mit otiHcu uiciicn ottc ?lntovitätcn,

UH'(d)e bcn nnbcrn A^ijpotlKl'cn eben nid)t jur Seite ftc()en.
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"gdifief)! bcr ^{fpenäctlc auf ber ßai)cnrcl)cn

j5odießcne in "gS^ündien.

^ufgenommen imb geseidjnct öon 6. ti. Sße5oti), in Staf)! gejiocöen

Hon 6. 5Ji. fiurä. SDiit crtäuternticr Beitreibung unb einer §öf)cn=

tabeüe. (Se^§ jufammengefeljte SBlätter Don 15 S(^ul) Sänge unb 8V2
:3oU ßöl^e. DMn^cn, 1862. 23erlag bon Tlit) unb SBibmai)er.

1862.

9?i(^t ber Ie|te ^^orjug ber Bajubari^d^en .§aii:pt= unb

5Reftbenjftabt möchte e§ fein, baf5 ber Biebere Gintpol^ner

nur 5um iuol^Itoerbienten SIBenbtrun! auf einen (Sommer-

feiler gelten barf , ttm ein fd^önei Btüd ber blauen 2(l^en

bor 2lugen ju ^aben. ©ud^t er aber gar eine günftige

^'ö\)Q auf ober bemüht er fid^, bie 3^^^"^" ^i"^^ ^ird^=

t^urm§ 5U erftcigen, fo fann er, ^orn an ^orn unb

<Bpi^^ an ©^i|e, ben ganzen ragenben 3^3 "^^^ <Öd<j^9S'

birgeä t>om ^elbetifd^en <Sänti§ bi§ jum fteierifdfjen 'S)a<i)''

ftein, faft an bie ^unbert Sßegftunben lang, belradE?ten.

SJarob erfreut fid; aud^ fein ^erg, unb toenn ein lieber

@aft bom 3i^ein ober an§ ber beutfc^en S^iefebene an

feiner ©eite icanbelt, fo pflegt jener gern einige Setoum

berung ber fd^jonen 2Iu§fid^t gu crtoarten unb eine Jüarme
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3(ner!ennung ber 2Bet§^ett j^ner 3lItbDrbern, toelc^e SJlünci^en

auf biefem feinem ^slati erbaut, tno jeber of^ne 2lu§nabme

naä) getf)aner Strbeit ein fo billiget S^ergmigen habm

fann. SBenn aber ber entjücfte ^rembling näber in ben

biebern 9Künd^ner bringt iinb erfaf)ren iüill, tvie biefe§,

tüie jenes ebrimirbige ^an^t fi* nenne , in treld^em 2:;bal,

avL^ Jt)el(f)er Sanbfdiaft biefe§ ober jeneg ^orn auffteige,

fo gerät!) le^terer gelDöijnlidi in 2SerIegenf)eit, benn er

tüeif? ba feiten 2luffd}Iu^ ju ertbeilen. i^n ftiller Siift unb

@et)nfud}t am tüarmen Sommerabenb J^in^iifdiauen ift ben

meiften SebenSfreube genug
, fo ba^ fie fic^ um ben Särm

ber (Scbolien, um bie (Ejegefe be§ beirren 2(nblicf§ it>enig

fümmern. Uebrigeng mu^ man au<i) einräumen, ba^ eine

tiefere ^enntnifj einerfeitS nid^t fel)r einträglicf) unb D{)ne

augenfättigen ^^u^en , anbererfeit§ aurf; fd^toer ^n erlangen

ift. 5Rid)t jeber bat 3eit unb ©elegenbeit, bie gange breite

be§ t)ier fid^tbaren 3llpenfran5e§ fid; als ^enfum ttcrju--

fted'en, bie Flamen iüanbernb an i^rem Drte ju erfunb-

lunbfd^aften unb bann h)Dl;Ibeiüabrt mit ftc^ in bie |)au^itftabt

ju tragen. 2(ud^ fann biefe§ einfadte 9}iittel nur bei ber

erften Steige, bei ben 3>prbergen, bie öom ^u^e big gum

t^aulpte fi(f)tbar finb , mit 33erläffigfeit angetüenbet ttierben,

nid)t fo hex ben t;i3beren, rüd'tttärtg ftel;enben, beren ein^

fame ©i^fel, line fie über bie Heineren l^crborragen, immerbar

fd;iüerer ju beuten finb, toeil man il^re Unterlage unb

il^ren ^^fammenbang nidit getnal^rt. <Bo fommt e§ benn,

ba§ bie Sßiffenf^taft ber meiften, tcal ^Iljjennomenclatur

betrifft, über jtoei ober brei öielgebrau^te unb beliebte

^au^tnamcn, iüie SBenbelftein
, 3iigfP'|e, SenebictenUmnb,

nid^t ipeit ^inaugge^t. Slfterbingö fe^It e§ nid;t an ein=

Steiib, iltciiiere Schriften. II. 25
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gelnen 2tl)3enfreuuben , bie ba reid^Iic^er 93efd§eib iüiffciv

allein Srer nic^t in naiver iinb tüarmer Segiel^ung jum

©ebirge fte^t, ber Ijat in ber 3ftegel h?enig Suft, burd)

if?re Se(;re unb Ueberlieferung feine ^ennlni^ gU erlüeitern

;

benn ein l^unbert S^iamen ju merfen, nur um bamit ge=

legentlicf) gliinjen ju fönnen, ba§ ent|)3rid}t ni(f)t unferer

^öefc^eiben(;eit. ©nblid^ l)at ei aud^ an literarischen ober

ptaftifc^en ^^ülfiomitteln öon toerläffigem SBertlje biil^er

noc^ immer gefef)it.

SSei unfern fonftigen g^ortfd^ritten fonnte aber biefcr

2liangel nici^)t länger ertragen tüerben. G§ tüar baf)er ein

loknsiDert^er @eban!e unfer§ 93iinifterialrat^§ , be§ ^errn

©uftab b. Segolb, aU er ben 2Sorfa| ia^U, biefen 9^ötF)en

ab^ul^elfen unb enblid; ein grünblid^eö unb genaue^ ^a-

norama aufjuftellen. Gr iüäl^Ite fi^ jum Stngel^unft

feiner ^^ätigfeit ben 2f)urm ber ^.uoteftantifd^en ^ird}e

ballier unb lie^ nid^t ab, in feinen DZebenftunben f)inauf=

5ufteigen unb oben gu jeic^nen unb ju arbeiten, bii enblid^

ba§ mü^fame 2Ber! boKenbet toar. 9^un liegt eg in alten

feinen 2;^eilen fc^ön unb ^ierlic^ öor un§, unb ift iuegen

ber ©rö^e bes 9)iai3ftabg leiciit ju erfaffcn unb ju begreifen

— in jebem 33etra(^t eine Ief»rreidf)e unb banfenstoert^e

Slrbett, bie ung mand^e 3ioeifeI benimmt unb biele neue

3(uffd;Iüffe geiDä(;rt. 23enn toir nun bie 2(ugen über bie

fünfje^n %u^ lange 3:afel ftreid^en laffen, fällt uni eine§ auf

— nidt ba^ bie ^intereinanberftebenben ©i:j}fel bid^t auf

einanber brüden, tüie fie benn auc^ bei trodenem äßetter

nur sim ununterfd^iebene blaue 9)taffe bilben, iuelc^e erft

bei feud^ter bur^fidfttiger Suft ftcf> in i^re <Sd^äct)ten auf=

lÖ5i — fonbern ba^ fid) bie neben einanber fte^enben
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.§ö^en in ber l^orijontalen SSreite fo toeit augeinanbergiel^en.

S)er 9?euling, ber im ©ebirge iranbert, unb 3. 35. bei

Stegernfee linfö beu 2BaI(berg, rec^t» ben öiri'd^berg bidit

ßcr Stugen f^at, ber mu^ fid; in feiner Drientirung auf

bem SRünd^ener ®tanb)3unft iüol^I fd^toer jurecj^t finben,

ba biefe ^f^adbbarn- fc^einbar inel^rere SReilen au^einanber

rücfen. So fc^eint aucf) 5n)ifdE)en bem 3£a|mann unb bcm

Unteriberg , bereu g-ufe ^iä) bod^ faft berührt, tüenigftenS

eine gute ^agreife ju liegen u. f. to.

2)a fid^ ber 3)ienfdf) immerbnr befto glüdtlid^er füf)lt,

je tüe^iter er in bie 3ßelt ^ineinfi^auen !ann, fo üerftef^t

e§ fi(^ ton felbft, bafj in unferer SU^enfette jene eiüig

treiben ©i^fel am meiften aufgefudit, crf^ä^t unb bef^rod^en

tüerben, tvelc^e au§ ber Centralfette ber -^inggauer 2:auern

unb ber S^iroler ©isberge geifter^aft ^erüberragen. "Za^^v.

gef)ört ber bom nal;en SSöring au§ erficf)tlid)e 23enebiger,

bie Ärimmler 2;;auern , bie jlmfc^en 33red^er|^i§e unb 2ßal(=

berg in§ SSa^erlanb ^ereinlugen, bie S)UEer g-erner, bie

über bem Qfart^al erfd^einen, unb enblid) eine pd^ft an=

fe^nlidfje, mit eirigem Sd^nee bebed'te ©rupipe, bie gtüifc^en

ber ^od^ei^fllpe unb bem §er5og§ftanb in eine toeite ^luft

ber SSoralpen eintritt. '^^Un ^ielt fie bi^^er, füöiel uri'a

tDiffentlid^ , für ein StüdE be^ä ^arJüenbelgebirgcg, obtool^t

bie SSetrad^tung, ba^ biefeg im ^^odifommer fdmeefrei tüirb,

t)on biefer 2Reinung l^ätte ablt)alten foKen. 3la^ .^errn

t). 33ejolbg 2(ngabe finb e§ aber bie Stubaier unb @el=

rainer g-erner, unb e;§ toirb Ujd^I mand;en überrafc^en,

ba| ioir aud^ toon ^ier au^ im ©tanbe finb, einen Süd

in biefe entlegene 2(I^entpeIt ju iüerfen.

3^er Sßerfaffer ift übrigens äu^erft X'-orfic^tig in feiner
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9Zamenge6ung — er iimgt biefe fernen S^^i^en einzeln

nid;t ju benennen, iine er benn aiiä) eine lange Sleil^e

nieberer 33erge jlDifc^ien 3u3fri^e unb Säuling l^orerft no^

ofjne 3^amen gelaffen i)at — iüa§ immer löblicher ift, al§

Se^^eic^nungen auegutBcilen, bie nii^t rid^tig finb. ^mmer^in

lüerben fid) biefe SüdVn bur^) fortgefe|le Seobacbtungen,

aud) bon anbern ©tanb^nmften an?^, ergangen laffen unb

bann ba§ Jßer! in einer S]oIlfDmmenI;eit , bie felbft ben

ftrengften Slnforberungen genügt , ben Stl^enfreunb ergoßen

itnb belel^ren.
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3irau "g^renfiure, Jkbn am ^kinrid) von

g)flcrbinöen6 Jeif.

i^Dii 3. 25. Sd)effc[. Stuttgart, 1863.

1863.

®iefe§ tft ein 33urf;, tüel(f;c§ nid^t allen, aber bod^

bielen, ober iiunm nic^t bielcn, bod^i lüenigen, biefen aber

um fo au§nef;meuber gefallen iüirb. 3)er 2)td^ter, bem ioir

bie neue ©rfd;einung berbanfen, lebt feit lange in ber 5tn:

fd^auung, ba^ unfeve ).ioetifd}en 33ienen ober gleid^ ba^S

gefammte ^ublifutn aibj ben beutfd^en 2(Itert]^ümern mebr

.§onig fangen bürften, ba^ überl^au^t ba^ beutfd;e -OiitteI=

alter in J^öFierem )3ta{j ein Seftanbtbeil unferer mobernen

SSilbung toerben feilte, aU c§ bi6f)er ber ^-atl War. S)a§

(Sammeln altertf;ümli^en (Stoff^3, fagte berfelbe fdbon in

ber 5>orrebe ^um 61fel;aib , ber 1855 erfc^ienen, !ann toie

ba§ ©ammeln bon ©olbförnern ju einer Seibenfd^aft

iuerben, bie ^ufammenfdjarrt, eben um jufammenjufd'arren,

unb ganj üergi^t, ba^ bag gewonnene 9}tetari and; ge=

reinigt, umgefc^molgen unb t)erlpertl;et irerben foH. S^iefe^^

eiüige 33efangenbleiben am Sf^ofimaterial, meint er, biefe
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(Bc^eu bor irgenb einem fertigen 3(6f6Iie^en jeien fc redbt

bie kben!Ii(j^en 3^i(^e" einer Siteratur Don ©elel^rten für

©ele^rte, an ber bie SRel^rsaM ber Station thnlnal^msIcS

i)örübcrgel>e unb mit einem Slitf jum !6Iauen §immel

il^rem Sc^öjjfer ban!e, ba^ fie baöon ni(i)t§ ^u lefen braudE^e.

Sei biefen ftrafenben 2Borten ift aber ber SSerfaffer bielleid't

bo^ nid^^t eingeben! geiüefen, ba| bie manci^erlei Stuflagen,

JrteldBe 5. S3. ©imrodg loblicbe Strbeiten bereit» erlebt,

gleidiioof)! eine iparme STl^eilnabme ber S^lation an biefen

il^ren frühem Grrungenfcbaften beurfunben. So toirb aud^,

iüie man bort, be§ geiftboKen Dr. ^oHanb „©efd^id^te ber

altbeutfc^en 2)ic^t!unft in 33aVern" nidBt allein in ber

bal)eril*d;en .^au^itftabt, bie fid» foIcBen ©enüffen mit Seiben=

fd}aft l^ingibt, fonbern and] auf bem :|3latten Sanb öon

Se^irfeamtmännern , Sanbrid^tern, 5^otaren unb beren

©attinnen bereits mannf)aft gelefen. 2Sie bem immer

aud^ fei, Sd;effel ^t feinem 3;rieb fdion einmal in ?)3rofa

burd^ eben jene ©efd;ic^te fon bem <St. ©aller Wönä>

Gffe^arb ©enüge getban unb eine f)öd()ft anjief^enbe, farben=

reid)e (£(^ilberung be§ Sebens gegeben, tDeldfieg einft an

ben f^^iJnen ©eftaben be§ Sobenfees im jebnten ^aF^rl^unbert

bal^inging.

Um baffelbe SBagftüd, bas im ^)iDman gelungen, nun

in ber S^rif, in einer !ulturgefd^id}tlid) malenben St;ri!,

},n berfiidben, tritt grau 2(tientiure bor bie Sefer ber ©e=

geninart. Sie fü^irt un§ in bie o'^it^n, ba §einrid) öon

Dfterbingen, Sd^effeli ^albml;t^ifd^er Siebling, ba 2Balter

V»on ber ^ßogeltoeibe unb beren liebertiolle ^eitgenoffen ibre

Sauten ftimmten unb an ben .^öfen freigebiger g-ürften

bei fd^önen ^rrauen, bei feftlidben S^urnieren, in ^amp]



231

iinb Stbenteuer, fei's ju $aufe, fei'» in 2öäl[d'tanb ober

um iS^J^uffllstt^ r
ei" iüed^felöoUeä, meift fröl^lid^eg , bDdf>

anä) oft i)on ftarf'er 2Be^mut^ gefärbte§ SeBen füBrten.

g-rau 2(i»entiitre fe^t in bem Sefer aUerbings bie ©al'e

t)orau§, jene längft »ergangenen S^age in il;rem |3Deti[cfien

5Drang , il)rem nationalen 2(uffd}iüung , if)rer ^'*bantaftifcben

©lorie n)Dl;IlDonenb ju befdjauen, mit boller 3)ergefjenl)e:t

be§ Caput movtuum, ba§ fie un§ jurücfgelaffen, be§ abge=

ftanbenen ^eubali§mu§ nämlic^, ber nod; bn unb bort

nad}geiftevt , unb be§ norbbeutfi^en ^un!ert^um§. CSg fiub

iWax biefelben ©toffe, mit benen fid; feiner ^e'xt bie

Verrufenen S^omantüer befdiäftigten, allein ©d^effelä 2(uf=

faffung gef)t öon einem ganj anbern ©eift au§. ©er 3!)ic^ter

gibt fid;, fo ju fagen, ben SlnfcBcin, aU fei er felbft einer

jener frolilid^en Sänger au§ ber fd^önen ©teiermarf , ant^

bem lieberreic^en 'Bd)\vahin ober a\\§ bem ritterlicbeu

g-ranfen, bcffen Sürger er in ber „©ängerfaf;rt bamber=

gifd^er ßliorfnaben" fo ^oetifd^ fd^ilbert. ßr fingt in i^ren

9Beifen, lad^t in i^ren ©d^erjen, !lagt in i^ren Sd^merjens^

lauten; furj, er tl^ut fid) an aU l^abe er nod; fo nad;=

träglicf) biefen ober jenen ©ebanfen
,
jene^ ^"^oetifd^e 3)loti\)

auSjiufül^ren , lveIdBe§ i^nen zufällig nid^t eingefallen ober

t.nelleid)t, luenn e§ aud^) in ber ©d^'^rift einen fid^tlid^en

2(u§brud erl;alten, bod^ burd; llngunft ber 3t'iten nid^t

big auf unfere ^age gekommen ift. 9Jiitunter mag aud)

lüobl 3^reub unb Seib be§ eigenen C^erjen§ burdf» bie mittel^

alterlid^en ©efänge üingen. 3)ie Qpxaä^e ift geiftreidf*,

fed, im^onirenb unb greift nad^ aßen Slumen, bie im

SBalbe ber beutfdben Spracbe blühen. $ält aber audi l^in

unb lincber ein S^eim nid^t (StidB, fo ift ber «Sd^aben irienig
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fül^Ibar, ba ber Sefei-, fortgeriffeit öoii bcr |3oetifc^ien Äraft

be^ (Sängerg, fid^ barüber in feine ©rübeleien einlädt.

Um ju seigen, bag er nic^t allein mit bem beut)d;en,

fonbern eben fo gut mit bem lateinifc^en SJiittelalter öer=

traut, bat Sd;effel [einer g^rau ^Ibentiure aud^ einige

lateinifd^e Sieber in ben 9)iunb gelegt, 2)i^tungen im

©eift ber x>on 2(. Sd;metter i^erausgegebenen Carolina

Burana, n)cld;e je^t, nad;bem fie feit if)rem ©rfdieinen

fünfäef)n ^a^x^ lang bergeffen fd)ienen , neuerbingö toieber

mand;en guten t^reunb unb vergnügten Sefer finben. ^ür

alle £eute, bie i^ierjulanb luo^neu, mag t^j nod; eine be^

foubere Slnjieljung fein, baß ^rau Slüentiure aud) am

ld)ijnen (Et;iem)ee auftritt unb einige feine Sieber vorträgt

;

ja fogar bi» 9teut int SBinfel bringt fie I;inein unb be^

fingt ber g-rau 2Birtf)in faracenifd; Äo^ftuc§, hjie aud)

baö griec^ifd;e ?yeuer, ba!§ au» i^ren 3(ugen ipxüi}t Ueber=

f>au^t glaubt man gu fü{;Ien , ba^ ber Sänger ben iöa^ern,

bie aud; in miitelülterlid;er 2;id;tung ni^'t bie legten gc=

luefen, einen befonbcrn äiJerti) beilegt, ivas il;n §u 2Rieö-

had}, in beffcn ütäl;e er für biefen Sommer eine reijenbe

ßinfamfeit gefunben, geiinB bei ^od) unb 3aeber gut em=

Vfel;leu nrirb. ^

1 5. 5?. «djcffcl »erlebte baiiials ^luei Sommer iix $iciiienau bei

9JtieSbad), in einem id)mucfcn £anbf)au(c, iücId)eö,<'Qrn. Dr. Csnift Jöri'ter

ju 3Jiiind)en gcJ)ört. 2iir (jabeit ha matid)e jd)5nc 3tuiibcu 3cuo[|eii,

an bie id) mid) gerne erinnere.
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'g^letcf /dcfmßrcd)t uii5 feine /^eimaf^.

aSoii tJvicbrid) .Ücinj. 5Jiit einer «orte. 5öiünd)cii 1865. 6. %.

5(ci)d)iuann')d)e 23ud)()nuti(ung.

1865.

Süfelid^ bcr 2)kiulinie lebte bor ferf;»f;unbert iSa^rcn

irgenbiüD ein fröl^Ud^er 33auern[oI;n, iueld^ev eine iüunber«

fd^öne .^aube ^atte.

Stuf bie[er §aube \v>ax üiel eitel 2Bunber» ein=

gefüllt, ©ittidje unb ^^auben unb anbere S^ögel, „aU

tuären fie au^ bem Speffart bargeflogen," bann iJie ©e=^

f(^id)te iüie man Xroja gelyann unb Stenea» ücn bcvt

entrann , aud; iüie ^arl unb Sblanb , 3:ur^in unb Dliüiere,

bie ^ampfgenoffen öiere, mit il^rer ritterlidjen Hraft ftritten

gegen bie .i}eibenfd;aft. hinten ^toifd^en ben beiben DI;ren

ial) man auf ber i^anhe mancherlei Slbenteuer üon grau

.§eld;en Slinbern, öon ber 3^abenfd;lad^t , bon SBittid; unb

toon S)ietl^er öon Seme. Sporne an ber ©tirnfeite ftanb

ein ^anj, genä[;t mit Seiben unb bott ©lanj. ^e jtöifd^en

ätoeien 3)iaiben ging ein ^nabe, ber il^re .§änbe fing,
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unb ^iebler ftanben aud} babei. S)ie gan§e Sefc^rethmg

ber .^nube in mek ali- Imnbevt Werfen mahnt un§ unhnll-

!ürltd; an ben Sdnlb beg 3Ic^iire§ bei §omer mit feinen

tnannicBfaltigen Silbern unb un[er Ie|te§ !önnte faft h)ört=

lid) auä QIia§ XVIII. 594 herüber genommen fein; nur

möchten irir ben Unterfd^ieb berborbeben, ba§ ben SdBilb

ber funftreidie ^eibengott .^e:pbäfto§ gefd^miebet, jenes

5}ieiftertt)er! aber eine luftige D^onne geftidt l^at, tüelcbe

iüegen il^rer „J^übfd^beit" au§ ber Qdk entronnen toar,

tüie bal, fagt ber 3)iditer mit einem biffigcn Sdtlauber;

tüortlein, ba^^ Unr bier nidt iüiebergeben fönnen, 'cid

inand»er anbern aucb nod^ gefd^ebcn fei.

D^ocb gab bie Sdirtefter, gab bie 9Jlutter bem WohU

geftalten ^""9^'^ ^'"t^" ©ürtel unb ein (Sdtüert, ein

2ßam§ unb allerlei ©ciranb, beffen einzelne (Scbönbeiten

mit Söalter Scott'fcber ©enauigfeit befd^rieben toerben.

So foftbaren $?eibrod toie er habe nie ein Sauer getragen

jipifcben .^obcnftein unb ^albenberg — 9Zamen , itteld^e iüir

Uio^I 5u merlen bitten. 2)e§it)egen irarb er auc^ 'oon

SBeibern unb bon SRaiben gar minniglici^en angefeben.

3umal, fagt ber 5)id)ter, h)0 ber STermel an ba§ 5Kieber

gebt, all um unb um töar ba bie 9iatb bel^angen iüol^l

mit Scheuen; bie borte man laut erfiellen, fo oft er in

bem Spange f^^rang; ben 2Beibern e§ burd^ bie D^ren !Iang.

2(I§ er nun fo froblidB aufgelpadbfen \'oax unb baftanb,

ber i^üngling in feiner ^rad(>t, mit feinem langen falben

§aar unb ben fdönen Soden unb ber „iüä^en" ^^aube,

tierfel^rten fidB feine ©inne unb e§ befiel ibn ein Ueber^

mut^, fo baB er eine» ^age» gu fabuliren begann unb

f^rad^: min 5ffiitte mid* bing ^obe treit — b. b. mein
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©eift jiel^t midB ju öofe f)in. (Unter ^öfen öerftanb man

aber bamalfo nicf»t blo^ bte Ianbeskrrlicf»en
,
fonbern aud^

bie ©d)Iö[fer unb Surgen ber Slitterfdiaft , iüokr and; ber

bal}erifcf)e Terminus §ofmar! unb ber anbere Umftanb,

ba^ in jebem batierifdien 2)orf , n)o einft ein Sdblof;

geftanben, noc^ beutige§ 2^age ein §ofiüirtb ju finben.)

®er SSater, ein lücbtiger Sauer ber lreff(id)[ten Strt,

er^d^ridt barüber h)ie billig, unb nun beginnt ein ^'vsk-

gef^räd) girifdien .^elmbrecf^t bem SSater unb .^elmbred^t

bem <So^n , ii)eld)ey jiüar lang , aber fd)ön unb boll tiefen

:3nbalt§ ift. Grfterer bat bie beften ©runbfiilje toon bem

t)oben 2BertI; ber (Sinfad)beit, bei ftitten länbli^en Sebens,

ber ererbten toäterlid^en Sitte, ber Gbrbarfeit unb jeber

STugenb ; er berfjjrid^t bem <Bohn einen fdBi)nen |>engft unb

^f^ad^bar 3Ru^i)3reci^t§ STod'ter mit reid^er 2luö[teuer ^ur g^rau,

iüenn er feinen ^od*mutB fabren lafje, allein Qung §elm=

bred^t iDiff nidBt mef)r |)aber fäen unb ©ünger laben;

„ba§ gäme nic^-^t fürtuabre," jagt er, „meinem langen falben

^•paare unb meinen eblen Soden unb meinem h)obIftebenben

!^ode unb meiner fd^önen Rauben unb ben feibenen

Stauben, bie barauf nöbten grauen. S<^ "^^^^^^ ^'i* "i*t

mel^r bauen!" (bei ber Sauernarbeit i^elfenj. Unb fürJüabr,

bie tounberfd^öne ^aiih? , trelcbe il^m bie I>übfd^e 9^onne

genätjt, bie fd)toebt immer über i^m nidbt bIo§ leiblidb,

fonbern aud} geiftig unb jiet^t \i)n fort toie jener Stern

bie brei SBeifen aü§ bem SJtorgenlanb — jebod^ ^um Unter=

gang

!

„Sater, beiner ?j3rebtge ©Ott mid^ balb erlebige," fprid^t

enblidEj ber junge ^elmbrecbt, all ber alte nidBt aufbort

i^m bie folgen feine§ Slbfatli fon ber ebrIidBen einfältigen



236

ißauernfitte mit ben lebenbigften gar&en ausjumalen. Unb

fo nimmt er furzen Slbfd^ieb unb reitet mit [einer ^anhi

auf eine 33urg ju, bereu .^err in [täten ^e^ben lag unb

alle gern bei [id; bef)ielt, bie \iä) feft gu reiten unb mit

ben /yeinben ju [treiten getrauten. 2)a übte anä) ^ung

.^elmbrec^t atteg U^as er „in [einem tumben (Sinne" [ür

^ofel; unb 9iitter[itte l^ielt — mit anbern Sßorten: er

lebte au§ bem (Stegreif aU 5Bu[cbfIe|?^er unb SBegelagerer

— „er naF)m ba§ 9b^ unb nai)m bog 9iinb, er liefe

niemanbem SöffeBiuertb , er nabm ba§ 25>am§ unb nafim

ba!o Sdjtttert; er nal)m ben 9Jiantel unb ben Siocf; er

nafjm bie ©eife unb nabm ben 33cc!" u. [. U). ^a, er

id}iint eigentlidb ficb jum 9^äbel!5[ü^rer ber eblen ©cnD[[en=

[d^aft em^orge[d)n3ungen gu ^aben.

2(uf bie[cr ^'6i)e [eincg S)a[einü angelangt, befiel il^n

aber ba§ .^eimii^ei^ unb ber [üfee 2)rang, ben ©iebel be»

3>ater]^aufel iüieber gu [e^en unb an ber Stätte [einer

©eburt Irieber gefef)en ju iperben; er nimmt Urlaub 'oon

[einen ©efellen unb reitet mit [einer .^aube Jüieber ba{)in,

lüo [eine SBiege ge[tanben. 3(m ^\iU angelangt, tritt er

in einer ©lorie auf lüie ungefähr ber (Senior einer $?anbö-

mannfdbaft, trenn er, üon ber §0(^[d^ule fommenb, im

imterlic^en 2;or[ [eine blenbenbe ßereöisfigur erglänjen

läfet. „Db man il^m entgegen ging?" fragt. ber ^id^ter.

„5tein, eg tyarb gelaufen , all in einem .Raufen ; einel für

ba!§ anbere brang ; ja [elb[t 5?ater unb -Oiutter [prang,"

Sie minbern 2mti riefen nid^t ettoa: Sei iüiÜfommen,

.'Öelmbred^t ! fonbern [ie [)^rarf)en: Qunf^erre mein, ^Ijx [rllt

unl gottU)iII!ommen [ein! — S)er neue Qunfberr jeigt

aud^ [ofort, bafe er nid^t umfonft bei §ofe getoefcn, bafe
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i^m bielmel^r aller ritterliche Sd^iüinbel ganj geläuftß

getoorben fei. ®ie33auernmäb4ien, feine Qugenbfreunbinneu,

rebet er :^^Iattbeiilfcf) an, feiner (Srftiüefter toirft er einen

lateinifc^en, ber SRutter einen böfjmifcfien , bem 2Sater einen

fran3Öfifd;en S3rpcfen f)in. Sie ^-amilie iüirb baburc^ gan^

toerlüirrt. 2)ie DJiutter meint er fei ein Söl^me ober gar

ein 2Sinb (SBenbe), ber SSater f^ridE)t: er ift ein SBalcfi;

bie 5lod^ter ©otelinbe aber fagt: er anttoort' mir in ber

Satein; er mag ja \vol)l ein ^^faffe fein.

©er e^rlid^e SSater rebet iFjm aber nun ernftlid; ju:

Sift bu mein <Bol)n ^elm6red;t, fo f^^rid; ein 3Bort nadi

unfern ©itten, irie e§ unfre SSorbern traten; f^rid; ein

3Bort, ein beutfd^eä.

®er liebenSlüürbige S^augenici^ts überlegt nunmel^r in

einem furjen Selbftgef^räd^: ba in ber 3la^e bod; fein

anbercr äöirtf) fei, ber il;u etica bel;alten möd^ite, fo bürfte

e» nid^t rätf)Iid^ fein, feine 9lebe länger ju öerfeF^ren. @r

gibt fid; alfo ju ernennen unb iüirb bon 3]ater, 9}Iutter

unb <Sc^iiiiefter mit gri^^ten Jreuben jur feftlidjen Se=

iüirtf^ung in ba§§aus geleitet. %Ux\d), feifte ^äfe, ^ü^ner,

eine ©cin§ iuerben balb auf ben bäurifc6en 2:ifd) geftellt , um

ben berlornen unb iuieber gefunbenen <Bohn gu el}ren unb

5iU erfreuen. „Unb fjätte id) 2öein," fagt ber 2?ater, „er

mü^te freute gelrunfen fein." ^n befjen (Ermanglung fe^t

er bem ©afte toom aUerbeftcn „Urf^n-ing" bor, ber an§>

Grben je gef(o^. (Sr lüiffe feinen, ber fid; bem bergleicf^eu

bürfe al§ ben Srunnen ju Sßang^aufen.

SSater unb <Sof)n geratF)en nun in ein Iebenbigc§

3tüiegefpräd^, Jpäbrenb beffen biefer fein ritterlic^i D^äuber

leben in fü^er SRüderinnerung fdjilbert, nämlid^ luie er
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bem ein 2(ug' augbrücEe, ben in einen SlmeifenftodE binbe,

bem mit ber ^arxQC ben 33art auc-rei^e, bem bie ©lieber

äermalme unb jenen an ben 58aum auffjänge. ©agegen

er5äf)It ber 35aler bon ben feinen unb eblen Sitten, bie er

üorbem toal^rgeuümmen , aU er felbft nod) jung gelüefen unb

mit ^ä[e unb ©ern ju .§ofe gefanbt h>Drben. 2ludf) unter=

Iä|t er nid^t ben 'Boijw iüieber^olt bon feinem toüften

2^hcn absumaf)nen ; aber aud^ bie einbringlici^ften ©^rüd^e

länblicfier 3ßelttoeiäf)eit Vermögen bai toer&ärtete .^er^

nid^t ju rühren, .peimlid; fjjrid^t bann ber ^unge mit

feiner ©dfittjefter ©otelin^e: ba| er fie mit feinem ©efeffen

Sämmerfd^Iinb ijeimä^Ien iuolle, iDeld^er in einem %ohd

brei Säcfe bcti geraubter ^oftbarfeiten t»erborgen l;abe; bie

er \i)x gur ÜJtorgengabe , bereljren toerb? unb mit bem fie

ein biel fürnebmereg 2ehcn führen lx)ürbe al§ an ber ©eite

eineg uneblen 33auern, beffen SRinne i^r boc^ nur fauer

lüerben bürfte. ©otelinbe, bie ti)'6x\a)k ^uriQ^xau, fü^It

fi^ tDonniglic^ angefprodfien bon ber ^ii^unft, in bie fie i^r

33ruber b liefen Iä|t, unb fcf)Iägt fofort ein. 2)iefer nimmt

barauf furgen 2(bfd}ieb t>Dn ben ßltern unb gie^t feineu

alten ©trirf), ju feinem ©efellen £ämmerfd[)Iinb , bem er

mittbeilt toag er für it)n berbanbelt. ©er ©efette freut

fid^ barüber bergeftalt, ba| er .pelmbred^ten bie §anb fü^t

unb ift alibalb fo berliebt in fein unbefannte§ Sräutlein,

„baB er fic^ neigte bor bem 2Sinbe, ber ba toel^te bon

©Dtlinbe."

i^ung |)e(mbred^t lä^t nun fofort f)eimlid^ bie Sd^it>efter

^olen unb bie .f>ocf)geit Irirb narf) ritterlirfiem Sraud^e aue-

gerid^t^t._ @in alter ©reis, iüie ei fcf^eint ein @]^ren=

milglieb ber ©etellfdbaft, berfiebt babei in S^ad^nffung ber
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firc^lic!)cu Zeremonien ba§ ^^riefteiiid^e älmt unb gibt bic

Siebenben guiammen. ®ie ^ofämter, 'IPiarfd^all, %x\idy-

fefe, ©d^enf unb i\ämmerer, 5üie fie in ben 9Zi6eIungen

toorfommen, umftel;en gefc^äftig bie 3^eubermä§Iten unb

t^un if)r S3e[te!o. S)ie 2:ifd^genD[fen leeren mand^e ©(^üfjel

unb mancl;en tüeiten ^ed;er. 2)ie <2peifeu berjdjiyinben \o

fd^nett toie tcenn ein SBinb fie toom 3;ifc^e iue^te.

i^nmitten ber gröl^Ii4)feit aber fonimt ©otelinben ein

©(^auer an. „D Wd), lieber Sämmerfc^Iinb," fagt fie,

„mir graufet in ber J^aut! ^ti) für^te, frembe Seute finb

un§ 5um ©(^aben nal^c. -JJiir ift ber 9}?utt) fc fd^Joere!

5[Reine!§ 5>aterä 2lrmut^ nä(;mc itf; je^t biel lieber I;in, aU

ba^ id^ l^ier mit Sorgen bin."

Unb toirlUrf; — aU fie nad; ben g^reuben ber ^^afel

eine Söeile gefeffen iriaren unb bie Sj^ielleute bon 3Braut

unb ^Bräutigam il;re ©aben em|3fingen, ba tritt lijlö^lid}

riefengro^ bie ftrafenbe @ered;tigfeit I;erein. ®er 9iid}ter

erfd^eint felbfünft unb obfiegt bem ganzen Raufen. 3Ber

in ben Dfen nid^t entrann, ber fd^Ioff unter bie 23an!.

2ßer fonft bor bieren nid^t entfloF), ben jog ber ©d^ergen=

!ned}t allein bei ben paaren ^erfür. 2)enn, fagt ber

2)ic^ter, inbem er eine Slnfd^auung feiner S^xt borträgt,

bie ie^t auc^ nid;t mel}r gans ftic^{)altig erfd^eint, benn ein

redjter S)teb, tbie lü^n er fei unb fd^Iüge er jeben ^ag

aud^ brei, ber mag ftd^ bor ben ©d^ergen bod^ nimmer=

me^r erlbe^ren. — So iüurben fie alfo alle gebunben unb

fofort gerid^tet. 9teune tourben gefjängt, .^elmbred^t aber,

bem 5er;nten, nad; bamaliger 9ied^t§).-»f(ege bie Slugen aug^

geftoc^en unb bann eine §anb unb ein %n^ abgel^auen.

^elmbred-'t, „ber blinbe 2)ieb," fudBt barauf, bon
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einem ^ned;t geleitet, auf einen <Bidb geftü^t, feine§

S>aterg c^of auf unb bittet aU ein armer ®ied}e bemütf)ig

lim bie bürftigfte Unterfunft; aber ber 33ater, ber i^n fo

cft bergebeng gemal^nt, ift je^t nad^ Sauernart fteinl^art

gelüorben , em^^fängt i^n f;o]^nIad)enb
,
gibt i^m bie linilfd^en

unb bie ^•*Iattbeutfd}en ©rü^e ^urücf, mit benen er fid^

bamalS eingefübrt, unb ftö^t i§n fort. '>R\xx bie ÜJlutter

ftedt i^m „aU iljrem 5?inb" ein «Stüd Srob ju auf ben

9Beg. So jog er f)in, berlaffen unb üerfto^en, unb tüo

er immer über gelb ging, fd^rien i^n bie Sauern an:

öafa, S)ieb ^elmbred^t, toäreft bu beim ^flug geblieben,

ft?ie lüir, man fübrte bid) nun nid^t aU 33Iinben burd(^

"ta^ Sanb.

Unb eine§ 9Jiorgen§ frül^, als er fid) burd; einen tiefen

SBalb fdBIe^i^-ite , erfal^en ibn fünf Sauern, bie jefet ba

.^ol^ f^mlteten, unb bie er eE)ebem alle beraubt, gefc^äbigt

unb mipanbelt l^atte. 2)ie fünf bieberen 9)?änner erfreuen

fid^ böc^ilidfi über feine Grfd6einung unb üerftänbigen fic^

mit Sei4>tigfeit. DZadbbem fie i^n erft gräulich jerfd)Iagen

unb feine Seic^ite abgel^ört, t)ängen fie ibn rad)efelig an

bem näd^ften Saum auf. ®abei gebenft ber 2)id^ter nod;

einmal ber Sd)idfalgbaube unb erjät)It, \va§ frül^er ber

(2d;ergen!nedt nod} ganj baran gelaffen, fei nun an6)

gerriffen kiorben. 2)ie ©ittidie unb bie Stauben, bie ge=

näbten auf ber Rauben, linirben geftreuet auf ben 2öeg.

.§ier lag eine Üoäe, bort ein %Uä — ber t^aube unb beg

§aare§. S)ai fal^ tnan jelt in fd^toad^em SSertl^e liegen

auf ber grünen Grbe,

©er S)ic^Her fdfilie^t mit einer ernften Söarnung an bie

^ugenb , fie ermal^ncnb .§elmbred)t§ Sitte unb feine 9Sege
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3U meiben, bamit ei t^r nid^t ergebe, h)te e§ i^m evgangen.

Senn anbertüeittge junge §elmbred}te, bie ettua feine ^ege

gel;en follten , bie würben auä) feinen ^-rieben f)aBen , elje-

benn fte nid^t am 2l[te fjingen. 2Ber aber, fagt ber @r=

gäF)ler, inbem er fid; in ben legten 58erfen gegen ba§

^vuHüum iüeubet, iper immer auä) biefe 2)iäf)re Ie[e, Bitte,

bn^ ©Ott gnäbig h)e[e, i§m unb bem 2)iditäre, 25>ernf)er,

bem ©artenäre.

2)ieje tragifd^e ^iftorie — bie nitefte beutfd^e ©orf^

gef({)i(f)te nennt man fie na^ Pfeiffers SSorgang — ift

2um erftenmal 1839 bon i^. Sergmann, bann 1844 mit

reüibirtem %Q^t V)on 5Ji. .^au^t f^erauSgegeben irorben.

©ie gilt nid^t allein aU ein üortrefflic^^ei ©ebic^t, fonbern

auä) al§ eine reicf>e g^unbgruBe, au§ ber nod^ mandie

2tufflärung über mittelalterlidieS Sauernieben gefcfiö^ft

toerben fönne. UebrigenS ift e§ nid)t eine frei gefd^affene

3f?otoette, fonbern ber ®id^)ter Jünbigt gleid^ in ben erften

SSerfen an: er tüoHe nur erjäblen \üa§ er mit feinen

2tugen felbft gefe^ien ^ahe. G§ ift bal;cr begreiflid^, ba^

unfre fjjürfame 3Biffenfd;aft \xä) fc^on lange abmüf)t ben

©c^aupla^ ber ©efd;id^te auSfinbig ju mad^en. hierüber

l)aben nun fdfion §au|)t, Äarajan unb Pfeiffer Unter:

fud)ungen angefteüt ; bod^ ift bie Badje woä) immer 5iüeifel=

l^aft geblieben, ßi kommen nämlid;, lüie toir gefel;en, in

bem ©ebid^t brei bem SInfdOein nad) fel^r greifbare Drt§=

namen üor, allein in ben j^uei einzigen t^anbfc^iriften , bie

fid^ erl^alten f)aben, ftimmen biefe 9tamen nid^t jufammen,

unb h)D bie eine ^^o^enftein, §albenberg unb SBang^aufen

gibt, l)at bie anbere SSefö, '^'raunberg (luomit ber 2^raun=

ftein am ©munbner See gemeint ift) unb Seubenbadb. (Si

Steub, fitcinevc Scfrifteit. II. jß
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x\i augenfällig , ba^ hex 3d;rei6er bet einen .^anbfc^rift bie

üiamen auf eigene ^auft üeränbcit i)üt. %xaQt iid) alfo,

ir»eld?e bie edjten unb, iüenn eö «öo^enftein unb ^albenberg

fein follten, wo fie ju finben finb. 3)ag Qap ber guten .^off=

nung auf biefen (Sntbecfungäreifen I;at nun unfer 2trc^ib»

xatl) ik. 2(. iOiuffat gefeiten, iubent er in einem Urbar bee

^erjogtljumö 9iieberbal;ern, iüeldjee im öierje^^nten Sal;r-

l)unbert berfa^t ift , ben §elmbred;töf)Df aufftöberte. 2)iefer

finbet ficf) nic^it ferne bon SSangl^aufcn, einem üeinen

Sorf, haö bei bem bat;erifd;en 33urgt;aufen gleid; jenfeitö

beö Sw»^ f4>on auf öftei-reid;ifdf)em ©ebiete liegt. 2)aB

bie^ $elmbred^l§ 2.\>ang{;aufen ift, lelirt uns „bae golbene

33rünnlein," bas bort fliegt unb lüegen feines unbergteid^-

Iid;en SBafferö je^t nod) ge^riefen luirb. %üd) §o^enftein

unb ^albenberg fuctite ^err ä(rd)iörat() 9Jiuffat ju

beftimmen, allein es gelang il^m bie^ nid)t fo gut alö bie

:2(uffinbung bes .^^elmbrec^ts^of».

Jpiemit fmb luir nun bei bem neueften ^Herausgeber

bes STceier öelmbred;t, bem .^errn Jriebric^ Äeinj, ange-

iommen, einem biskr unbefannten r»aterlänbifd;en£inguiften

aus ^affau, ipelcber fic^ nid^t öerbrie^en lie^, au^ Surft

nacb 2Siffenfd;aft jiueimal in bie fcfjönen Sanbfd^aften , \vo

einft ber luadere cCu'lmbred^t l;au6te, l;inauf gu pilgern

unb fic^ bie ©elegenfieit in ber Siäbe ju betrauten. 35a-

felbft ftellte er an ©elel^rte unb Ungele^rte mand^erlei

neugierige ?3-ragcn auf bem ©runb bes alten ©ebid^ts,

lueld^es bort aUerbingß ä^'-'"^^''^ berfd^oUen ift. 2Jiit

ban!en§iuert^er Siebe unb mit bem größten %Ui% fuc(ite

feinem gorfc^ungstrieb §err Pfarrer Saj;eneber ju Ueber=

ädern gered^H ju toerben, ivelc^er fic^, me§r als mand;e
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anbere Pfarrer ju t\)\xn ^)flegen, ben !IRemorabilien feine»

(3üm§ getinbmet \)at unb ein ßrünblidier Slenner bcrfelben

gelüorben ift. Wdt J^ülfe bie[c§ SRentorg Imt .f>err ^einj

nid^t allein bie Dertlidbfeit bou ^o^enftein unb ."5alben=

berg, fonbern aud^ bie ^ienleiten unb ben fdtmalen (ctcig,

bie in ber ßr5ä(;Iung eriräl^nt toerbcn, gefunben unb au^ec

3tt)eifel gefegt, ©benfo ift an Drt unb (SteKe uneripartete

^larfieit über mandBen bisher umfonft bef^rod^cnen 9(u§--

bruct beä ©ebid;te§ eingetreten, inelinefjr t>on ben £'anb=

leuten an bie $anb gegeben irorben, tüorin ber 3^erfaffer

einen neuen 33elüei§ feigen iuiß, ba^ oft, ir»o un§ bie

gefd;riebenen 2)ocuinente im ©tid^ laffen, ba§ 33plf beffere

2(u5funft ju geben bcrmag aU bie gelobrteftcn dombi^

nationen.

3lud; ben leid^üfinnigen .Pjclben bcs ©ebidbt? felbft meint

§err ^einj nad^ fed^öfiunbert i^'-i'^''''''^ '^od; erfragt ju

l^aben. ^n bem grünen Söalb beim §eImbred^t§]^Df ftef)t

nämlidf^ eine einfame (Ia^.H'IIe, bon n)eld;cr bie Sage gel^t:

bort l;abe man öor alten ^Tagen einen «Sclbaten aufge=

l^ängt , ber feinen ©Itern entlaufen um ein lieberlid^ Seben

ju fübren — in trenigen 3ügen bie gange ©efd^idbte

unferö .v3elmbredf)t§

!

2Ba§ enblid; ben 3}id(iter unb feinen met;rfad; gebeuteten

Beinamen „ ber ©artenäre " betrifft, fo ma^t 6err ^eing ben

3SDrfdt)lag ibn inegen feiner ®eIeF)rfamf'eit, bie bic> nac^

^roja unb jum frommen gelben Sleneag t;inaufreid^t unb

feiner jierlid^en Sjjrad^e für einen (S^orf)errn üu§ bem

naf^en «Stift ^3ianit;ofen ju erad)tcn, tpeld^^eS, luie jule^t

(toa§ nod; im @ebäd;tni|j ber 3)ienfd^eu), fo lüol;I auc^

frül^er, ftetS einen ^ater ©ärtner aufgefteUt ^ielt, ber
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nid;t blo^ ber ^loftergärten ju pflegen, [onbern anä) „iüeit

umeinanber" gu iüanbern l^atte, um bie Sauern in ber

Db[tbaumsuc6t unb ©artenlunbe ju unterrid^ten.

Unb fo Qd)t benu aul aUem l^erbor, ba§ ber 3)id^ter

be§ 9Jleier ^elmbred^t fein ftille§ Seben in jener ©egenb

führte, bie ba an ber <Bal^aä) liecjt, too fie il^re gelben

»ylut^en in ben S'^^fti^om geu^t — alfo nac^ l^eutiger

(5)3red^ir»eife in bem ^nnbiertel. ©ajumal unb noc^ fünf=

I;unbert ^a^re länger gel^örte aber biefer gesegnete Sanb=

[trid; jum alten ^^erjogt^ium Sägern ^ unb äBern^er ber

©artenäre mu^ bal^er bem lieberreid^en Qljox jener 9tad^ti=

gallen eingereiht iüerben , tüelde borbem ber Stolg unb bie

g-reube unferer ef>emal§ fo ^oetifc^ geftimmten £anb§Ieute

tDaren. g^ür biefe ©rrungenjd^aft bürfen ivir §errn ^yriebric^

^ein;^ mit gcrül^rtem |>er§en 2)an! fagen ; benn fo Ipir auc^

mit unfern ie^tlebenben Siebtem nic^t biel anjufangen

iüiffen, fo freut fid^ bod^ jeber feurige Patriot, toenn bie

3al^I ber längftöergangenen tpieber um ein tbeuere§ cfiaul^t

fid^ meiert unb Saüaria'ä fübler 9^uf)me§tem^3el feine

^Pforten iuieber einem bisl^er unbefannten Sönemeifter auf=

t^ut.

9)^it Siedet fagt übrigens ^^-ranj ^Pfeiffer, ba§ beutfc^e

?OiitteIalter befi^e feine gtüeite ©icbtung, bie biefer frifd^ten,

lebenöboEen unb ergretfenben (Sd;ilberung au^ bem 3SoI*§=

leben an bie (Seite gefegt toerben fönne, unb bie anbern

S^enner, toelcbe ba« Stüdlein Irürbigten, ftimmen biefem

©^rud^e alle bei. ®a nun bie neue 2(uggabe, tüeld^^e ein

©loffar unb ©rüärungen ber mannid^fad^ften 2lrt begleiten,

1 (i-r tarn bctaniitlid) erft 1779 'i>uvd} ben ^rieben 5U 2;e)d)en an

Defterreid).
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D^ne (Sd^trierigfeit ju lefen ift, \o büvfeu tüir fioffen,

ba^ if)r im gangen Sanb unb namentlich in ben lieblid^en

©egenben girifd^en bem mäd;tigen ^nnftrom unb ber gelben

Salgad^, 5U Surg^ufen, ju SJJü^lborf , in bem ^oc!)ge&ilbeten

SBafferburg, in bem lefeluftigen Slraunftein, fon)ie aud^

in bem grünen ^nntoiertel felbft, jene toarme ^^eilnal;me

entgegenfommen toerbe, bie ba allem <2d;önen in ber ^eimi=

)ä)m Siteratur gefi^ert ift unb toelclje auc^ bie SSerleger

mit fteigenber ^ßorliebe nad) altba^erifd^ien Strtifeln grei=

fen lel^rt.
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|um iKidiftcn ^ncbenöfdifuli.

Wlünd}m, 18. 2{uguft 1870.

2Sir leben in einer großen 3eit! Uekr ganj 2)eutfcl^:

lanb eine Sünbflutb fon frnnsöftfdBen ©efangenen
,
^WQ^en,

(S))al;i», ^urcoi unb anberen Sd^H'ufalcn, bie mit ben

''^^. Slbout, i). ©ivarbin unb ©ranier au§, 6a[fagnac an

ber <Bp\^c ber Giöilifation marfcBiren — in Sotr^ringen

'B<i)lad}ten iuie bei Söaterlco — in ^ari§ (SbaoS unb

Sseräiueifhtng — ber fleine däfar, icenn er glüdlicb burcf»=

!ommt, in ioenigen S^agen m 3(renenberg ober auf bem

3öege naä) Ga^enne — lauter S^batfadben, bie un§ au^-

frifd^en unb bie iOiorgenlufl glänjenber 3eiten ütl^mcn

Iaf)en. 2lber in bie[em guten ®ange nur feinen über=

ftür^ten 3d*Iu^! — feinen ^-rieben ebe bie ?yranjo[en in

Scriin ober bie '^eutf^en in 5)3ari§ eingebogen ftnb.

(Jrftereg fdBeint jel^t ettoai ferner gerüdft, Ie^tere§ aber

njürbe bie ©eftaltung ber neuen 3lera ungemein beförbern.

S)ie beutfc^e ^fJation, bie fid^ auf bem SSiener Gongreffe

fo lammfromm berfc^^ieiben , aud; ftüdlrcife an .r^ottäinber

unb 2)änen ausliefern Iie§
, felbft bon beu alten öerlornen

3fteid^§lanben be§ ^-riebenS (»alber nur fd^h)acbe, nu^Iofe
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Grlräl^mmg Üjat, btefe beutjche ^f^ntion lüirb nadi äffen

Slnjeirfien bie^mal and) einige SBorte mitf^ued^en , einige

3lnf^rüdbe erl;eben itnb ol^ne ^^eifel burcbfe^en. ä>Dn ben

^^-ranjofen lerne fie bie ioic&tige ^unft ,
^Mex\t für [id) felbft

ju forgen, nnb wenn fie für eine ^bee gefoditen, ftet^5

and& bie ^riegSfoften ;,u liquibiren. ^n leijterer Se^^iefmng

luirb man bie^mal bie !;)(cd)nungen redjtjeitig bereit Balten

nnb fprgfältig tnadjen, bafe fein Soften, !ein ©aarbrüder

^ac^;^iegel öergeffen töerbe. 60 fijnnte auA t^a^ finanzielle

@teid)geiDic^t ,^u ©unften ®eutfd)Ianbö etluaö günftiger

geftellt Jperben. S5er grofee ®efdbid}tfc^reiber SThierg toirb

bie|5 allerbing§ labein , tüie er eg au<i} „inbecent" nannte,

ba^ bie ^^reufeen 1»14 ju ^ari§ ibre krauägefolterten

(Sontributicncn — 140 ÜJiillipnen — jurüdüerlangten

(burd) i^ermitthmg ifjrer 3?erbünbeten haben fie and) lüirf-

lic^ nid)tö erf^alten), allein über berlei ),axU $.unt"te tinrb

man fid) iiberfjam.^t nie gang itevftänbigen !önnen. '2)er

^ransofe, tüenn er ftabl unb raubte, njaö ber Sleicbe-

ntarfdfiaU mit gleidn'r 53rabour beforgte tr>ie bie 5)iarfeten=

berin, trenn er ftal;l unb raubte, fo tbat er'g nur im

^;)?amen ber (Siüilifation — ipenn ber ^Beraubte fein ßigen--

tf?um jurüd'toerlangte
, fo tvar biefj nur ^Xobbeit unb

•Barbarei.

.§au^tfade finb aber bie alten Steidielanbe, ©Ifafe unb

Xfotl^ringen , "oon le^term ntenigfteng ber beutfdie %l)dl.

3)a§ toon ben ^^-ran^ofen aufgeftellte '|?rincip ber 5iationaUtät

mufe gerabe ^ier energifd;) burcbgefü^rt Serben. @m))finb=

fame ©ermanen be^au))ten allerbing^: es möd^ten bie

(Slfäfeer toiefleidit nidjt ganj gern beutfdi iuerben, attein

fie finb 1648 aud) nid)t gefragt tporben, ob fte gern h)älfdi
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lüerben iroUteu. 2öie fefjr ifjnen beutid^c Silbung not^=

iüenbig, geigt \ä)on x'i)X ©d^ie^en auf i^re eignen 2anbe=

leute. ©Ute beutfd^e Sd^ulen iüerben ba SÖunber tüirfen,

üiel größere aU bic G^affe^otg ju SRentana. ^Diefe je^t

fo entarteten Patrioten toerbeu talb mit Grftaunen unb

3Sergnügen f)ören, ba§ fie eine ganj beutfd^e Sergangenl^eit

f;a6en; ba^ fie alte 2(Iemannen ober g-ranfen unb mit

beutfd^en Erinnerungen bcr beften 2trt, autf; mit ja^Irei^en

beutfc^en 9^cid6eftäbten , «Stiftern, 2(fcteien unb Surgen

auisgeftattet feien; ba^ ba^ fdiiJne Strapurg einft fo

grünblid^ beutfd) getpefen tnie StugsBurg ober Slürnberg;

ba^ ber 9}tünftert^um, ber fo a^nungboll über ben blauen

d\i)dn l^inüber unb in ben S^ii^arjiüalb bineinbämmert,

»on einem eblen beutfd;en 2)ieifter erbaut irorben fei unb

fid) fc^on lange lüieber nad} ben alten Sanbsleuten fel^ne.

2!es reicben g-abricanten Stöditerlein ju 9}iülf)aufen (3JtuI-

^oufe), ic|t nod^ ber grande iiation ergeben bis in ben

^ob, fie toirb in ioenigen ^a^ren am >]3arifer ^lügel

„Sal beutfd^e S^aterlanb" unb „^ie 2öac^t am 3ft(}ein"

fo üingenb fingen, bafs bie genftcr gittern
; fie toirb nady

(5oImar gelten um an ^feffels @rab ju hjeinen, nad;

eefenl?eim um bort (Soetfie ju ftubieren unb ^rieberifen^

jugenblid^e Siebe mitjuemjjfinben. ?}iit 9)ianier lä^t fid>

aüeg ricbten.

<£inb Me^ unb Strasburg in treuen beutfd^en .^änben,

fo mag @uro:|3a rui^ig fdlafen unb fid^ bei 2^ag beix

^laünften be'l g-rieben^ ioibmen. "Slan muB ben ©aÜiern

jenen bietbege^rten 3f{beinftrom ettoas am ben 2(ugen

rüden — fie fdreien fonft immer banac^ unb erlauben

iiä) unliebe S^emonftrationen, Jüas nur auf .§anbel unb
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©etoerbe brüdt. Sind} fordert bie ©ered^tigfeit, ba§ unfere

(^etoaleresfen 5Had}6arn biefelben D:pfer tüiUig tragen, bie

fie un§ 3)eutfd;en jugebac^t. Ratten fie im %aU be§

Siegeg „ifjre natürlid)en ©räumen" genommen, [o toerben

tüir im gleid^en g^aüe unfere nationalen ne(;men. Unb

loie ©Ott ben ©uten ba§ ©einige im <2d)Iafe gibt, fo

tüerben tüol^I anä) ©aüo^en unb SZisja toieber ben guten

Italienern jufaHen. g-rani'reic^ , auf befd^eibene 3uftänbe

äurüd'gefül^rt, iuirb nidjtg mef)r bereuen aU feine @r=

oberungiggelüfte, bie e§ f^ion me^rfad; unglüdlid^ gemad;t;

e§ Ivirb fid; in engerm i?rei§ auf SSerbefJerung feiner

(2d;u(eu unb feiner Sitten Verlegen, auf ^Verbreitung

geograpf^ifd^er unb ^iftorifd^er ^enntniffe , bie je^t fo em^^finb=

lid^ mangeln, auf SSerminberung ber Gitelfeit unb ber

5}]raf;(erei, unb fo toirb eö enblid; nad; langer 3)tüf)e [cm

Gibilifation erreidE?en, bie es iuunberlidjer SSeife je^t fd^on

ju befi^en glaubt. 9tur auf biefem 2Bege toirb e^ bag

©lud finben, bai eg feit 3fll;rf}unberten burd^ ©roberungen,

Staubjüge, ^lünberung unb ä>erl}eerung ber 'iKadjbarn üer=

geblid; fangen ju fönnen meinte, ©d^abe immcrl^in, ba^

lüir jefet mit ben ^mrifern berbriefelid^e §äubel bekommen,

benn biefc finb eigentlid; ber Stbftammung nad; fel;r gute

2)eutfd?e, bie beften alten g-ranfen, bie rul>mreic()en Gnfel

jener -gelben, bie einft ^arl ber ©ro^e gegen Slraber unb

:ili?aren geführt, nur bafe fie fd^on feit längerer ^cxt ein

fd^)led^te§ Satein fpred^en, baburd^ bem gemeinen SJiann

unüerftänblid^ unb unl im ganzen feinbfelig getüorben finb.

33efonber§ glüdlid^ unb erl^ebeub ift aber ein anberer Um=

ftanb — iüir l}ahm nämlid} feine SlUiirten! DJtit 2lug=

nal^me ber ©änen, ^olafen unb einiger Ultramontanen in
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3(It6aijern iffuminiren '^'svav aHe SSöIfer Gurp^a'» W\ unfern

Siegen , attetn h)ir braud^^en feinen STambour ju entleFjnen.

®ef3h)egen bürfen tüir aiid) bie guten Siienfte nid^t fürchten,

bie un§ ettt?a terbünbete 9Jläcbte, tüte an^ bem SBiener

€ongre{5, gern erhjeifen mödbtcn. 2Sie vertrauen ju ber

rüF)mIid)ft befannten 3üifticität be§ §errn SunbeeJanjIer'o,

ba^ er bie 3)ij)Ipmaten I)i)d}ften§ in ber ernften Stunbe

5ulä§t, Wo fic feierlid^ tnitbefiegeln Wav fie nicC^t mebr

üerberben fönnen. Gr luirb ibnen begreif(id» mad^en, bafe,

irio fie nidü mittF)aten, fie amS^ nid't mitjuratben l^aben.



XXIII.

cSf^aT^cSoll)rülac^.

3Küncf)en, 20. 9(uguft 1870.

3laä) 2lHt'm, iüa§ tütr biel^er erlebt, ift fieser aniw-

nel^men, ba^ bie beut^djen ^aftnen bemnäd^ft in -ßarii^

einjiefien. Qeber gute 2anb^3mann fiofft baf)cr, ba^ im

näd}ften ^arifer ^rieben cnblid; einmal für mel;rl;unbert-

jä^rigeg Unredit SSergeltung geübt unb ßl[a§ tüie Sotl^ringen

Jüieber mit S)cutfd)Ianb bereinigt irerben. ^a biefe 2Ben-

bung fo ^liJl^Iidb eingetreten, fo !önnen \xd) bie 2)ietnungeu

über bie neue ^(^afe erft affmälig feftftellen. Unter anberu

erfd^aHt aud) eine Stimme, meldte au§ jenen beiben Sän-

bern einen neutralen (Staat bilben irtiü, bcr 2)eutfd^Ianb

unb ^ranfreid^ frieblid^ auseinanberl^alten fott. 2)iefe l^bec

ijat aber mand;e§ 33ebenIIicbe. ©inmal fragt ficb: h?er

foll Sanbgraf im Glfa^ pber i^^xiOQ ücn 2ot{;ringen ober

^i)nig bon Surgunb hjerben? 9?eue .fierrfd^erftellen finb

nid^t met;r gcfuci^t, unb Srenn aud) ;^u 3^anc^ ober (Solmar

etlüa§ angenebmer unb fidberer ;^u regieren toäre, aU in

2tt^en, Sufareft ober 5JIej:ico, fo finbet fid^ öieHeid^t bod»

!ein Sieb^aber für biefe tran§rf)enanif c^^e , au§ ben franjö^
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fi)d^en 9f{i^|3en gefd;ntttene Gba. Hub iüenn anä), \o

bürftc fci^tüerlic^ einer gefcfiaffen fein, ber e^ mit bem

iüeifeu Seo^olb öon 33elgien aufnähme; mit biel ireniger

^^lugl^eit iüirb man aber auä) in 3^eu=Sotf)ringen nic^t

burdifommen. gerner lie^e ficf) anmerfen, ba§ fold^e er-

fünftelte (Etaaten fein nationalem 33elimBtfein entiüicfeln.

^lüd) berläfi'igen 9^ad()rtd^ten , bie man jüngft in ben

3eitungen fanb, gibt e^ gum Seif^^iet f)eutäutage nod^

feine Seigier, fonbern nur SJaÜonen unb glamänber.

ßrftere ft;mpalbifiren mit granfreidb, Ie|tere mit .^oHanb.

g-ür bie 2^^naftie unb ben belgi)4)en 3kmen „mit ©ut

unb 35Iut" ein3uftef)en
,

[d^eint iüeber ben ©inen nod^ ben

SInbern notfjiüenbig , üorauegefe^t, ba^ fie bei ettoaigem

3erfatte nur ba^in fallen, tt)of>in [ie graöitiren. ^n einem

neutralen Staate, ber obne engere 93erbinbung mit S)eut[d^-

lanb bliebe, irären auc^ bie ßljäfjer unb S^eutf4)=2otI;ringer

nie me^r jum beut|cf>en Seiüu^tjein gurücfjufü^ren. 2!er

neue .^errfc^er icürbe ]id) [eine 2lutgabe nur erfcfineren,

tuenn er bai je^ige officielle ©epräge biefer Sanbfc^aften

änbern tooUte. Gr mü^te e§ l^innel)men, tüie eg ift, um

uid^t burd^ Steuerungen läftig ju tverben. 2)ie franjöfifdjen

(i'inricbtungen iimren aI)o üorläufig unter allen Umftänben

jufebenen, aber e§ bliebe au<^ bie fran5i3ftfcf)e S^rarfte in

ber 3?erittaltung unb bor ©eric^t. ferner bliebe bie Schule

in i^rem je^igen bibriben 3"ftt-'^^^^' ^'ti^ biefer lä^t nur

frangöfifi^e sBilbung auffcmmen.

2)er neue .^errfc^er, ber lüobl ein S^eutfd^er fein mü^te,

ba au^er^alb ©ermanienS iel3t ]d]X hjenige springen jur

tl>erfügung fte^en, ix»ürbe auc^ beim beften SBitlen für bie

2Bieberbelebung bes beutfc^en 9iationalgefül;le§ in feinem
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neuen JReid^e nur Irenig tliun Bnnen; benn irtenn aud^

bie Sanbleule, bie nod) k'UtigeS %ag,§ nid^t „iüäljdfi"

lernen IroHen, berartige 33eftrebungen gleid;gilttg Inn^

nähmen, fo iüürben bodE) bie gebilbeten ©tänbe ftc^ ibnen

iüiberfe^en , ba fie burd^fdjnittlid^ fransofifd) gefdiult unb

in franjofifc^cr 3ttmof^]^äre aufgeiüadifen finb. 2)iefe Sanb-

fd^aften iimrben bafier nur ein geittoeilig abgefünberte§

5llein^?^ranfrei(^ , fein •)ieu=®eutfd)Ianb toerben, unb eine

^reube an biefer Eroberung I'önnen tvir bod) nur erleben,

h)enn ba§ lang unterbrüdte unb gleid^iüo^I nie bertiigte

®eutfd^tf)um bort iüicbcr ju neuer Slütbe unb ^raft

gelangt.

©in foIdjeS frangijfifd^ regiertet S>oI! ober SSölHein

tüürbe aber auä) nur toenig SSergnügen an feiner Selb[t=

ftänbigfeit em^tftnben; jeber ßin^elnc lüürbe fid; fagen, ba^

er biel mef)r gu bebeuten gef^abt, ba er nod} ^ranjofe

getoefen. (Sine «Hinneigung 5U bem il^nen unbefannten

5DeutfdiIanb tvnre gar nid^t ju crtoarten, alle franjofifd^en

<Si)m|3at!^ien aber Stürben bon $ari§ aul geling immer

fel^r iüarm gel^alten unb fo aud^ alle ©ebanfen ber Sieu^

Sol[;ringer nur ba^in gerid)tet fein, tpieber g-ranjofen ju

l^ei^en. Ueberbief} bürfte ^^reufeen 93iel^ unb Strasburg,

biefe beiben unfd^äl^baren ©djiüffel jum beutfd^en 3fteic6e,

fd)iüerlid^ an§ ber .§anb laffen, unb fo träten benn bie

beiben Sänber fd^on ol^ne i^re ^au^tftäbte, fd^on ol^ne Rop^

jufammen, iuag ifjren Seibern and) toenig -gialtung ber=

f)3räd^e. 2öir Jüerben unö unfereS «Siegel auf bie 2)auer

nur freuen fönnen, iüenn ioir um bie ^^ogefen gute , liebe

g^reunbe , treue SanbC^Ieute ipiffen. ©iefe^ ®rgebni^ ift aber

nur 3U erreid;en, tbenn in bie©dBuIen, in bie ©efellfd^aft
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fccr teutjc^e ©eift einsiel^t, iüenn fie Stile nichts Slnbere^

loiffen , aU ba| fic 2)eutfd^e finb unb bleiben muffen. Gine

fol^e Umfiimmung läfet f;d^ aber nur erretc^^en, ipenn bie

beiben Sänber Qani unb gar ju Seutfd;Ianb ö^'Pä^i^ ^^^^'

ben. 9Zur bon S)eutfd;Ianb üu-5 fann ber S^tomaniSmus,

ber ftd^ bort überall eingeniftet, erfolgreid^ befäm^^ft unb

ausgetrieben tcerben.



XXIV.

3>a$ '^öfbfcßeu 5er 'gTeuöticdicn xnxh ba^

^eilenildje gCltertljum.

ajon Sern^avb Scf)inibt. ßrfier Jtjcil. l'ci^jjig, Irurt uitb in-rlag

Bon iß. 6. Jcubner, 1871.

1871.

S)ie 9teugried^en , iuetlaub uufere Sieblinge unb <Bä}0^-

ünbcr — fie [inb iin^ nacf'gtrabc giemlid} gleid^gültig

geiuovben. 2)er äÖeit^ijVIjo^f bon ontrigueii, 33er[d)it)iv

ruugen unb Stetolutioncn, bcv if)re neuere ©efc^nd^te bilbet,

I>at unfere einft ]o luarnien bergen längft crfältet. Graeca

sunt, uon leguutur — [agt ber getoöbnlit^e 3i^iiungöleier,

toenn erm bi^ jum Slrtifel „©rie4>enlanb" burcfsgearbeitet

I?at. 2)ic ab[cnbcrlid;cu 3iamen , bie f4> ifjre ßelebritciten

beigelegt, line (Sumunburos, Sclijanni§, .^abfd^id^riftos —
bie fann er fid) c^nebem nid;t merfen.

2)ie :|)oIitifd;en löcftrebungen unb Slbficbten ber 9teu=

j^eüenen fiub allcrbingö unerfDrfd;Iid^ tuie ber 9iatI;f(^Iuj5

©ottfl , oft aud; ebenfo unüerftänblic(>. SJarum fie g. S, ben

brauen ^aljerfürfteu , ber fvift brei^ig ^abre lang il^ren

bornigen 2;bron ntit 2öürbe eingenommen unb bei locnig

i^-reuben bie manderlci Seiben bie über il)n famen, obne
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T^arm unb ^lage ertragen hatie — ioarum fte btefen guten

.!^errn Bintemic!§ berrietben unb au3 bem £anbe trieben,

um bann fein .^rönlein burd^ ganj ©uro^^a ^aufiren gu

tragen unb e§ bem SSenigftnebmenben ju überlaffen —
ba§ l^at uni nie rec^^t beutlicfi trerben toollen. 5[Ritunter

l^aben Jrir freilid^ aud; bie ^^rage geftettt : ob nid^t bietteid^t

eine ber Ttäd)U, toeld^e [id^ bem fd^tüad^en ©riec^enlanb

gegenüber bie iüDF)Itl^ätigen nennen, jene Untcrnebmung

geiüünfd^t, enttüorfen unb bej^a^It 'i)aU.

2Benn iüir aber ba§ ipolitifd^e 2:;reiben ber SZeul^ellenen

getoifferma^en aU einen efeligen ^reb§fd^aben mit einem

bidBten SdBIeier überbeden, fo nimmt fidi bie fonftige $!^t)=

fiognomie bes SSoIfes gar nic^t fo übel au§. SBir finben

ein manierlid^el Iieben§t»ürbige§ 5RalureE, fleißige mäßige

f^arfame 2nite unb in ben gamilien bie ftrengfte 3"^t-

^n griecbifd^en Gben n^altet'öiet Sieb' unb 2reue; bie

©Item Rängen an ben ^inbern , bie £inber an ben ©Itern

mit inniger 3ärtlidi!eit ©erg-rembe, ireld^er ein griedbi--

fdBeg §au!o betritt, irtirb berjlidi aufgenommen unb uneigen=

nü^ig beiüirtbet; eg ift überall nod^ bie alte ^omnildje

©aftfreunbfd^aft. S)abei ertönt eine feine toobllautenbe

(S^rad;e, in toeli^ier biele 3>Dl!§Iieber gefungen tcerben,

minber toi^ig als unfere (Sdf>naber§ü:pfel, aber reid^er unb

mannidbfaltiger an ^ntjalt. ^eben, aud^ ben 9'lieberften,

befeelt ein lebl^aftei ©efüM ber 22ürbe feine§ Stammes,

unb irenn im neuen 2It[;en eth>a ^ijnig ^obruS ober

$erifte§, ©cfrateS ober ^^Iato aU ßr^bilber aufgefteüt

lüürben, fo iüären fie ficber bor jenen Sdiänblictifeiten,

benen ^umbolbt, Sd^iller unb anbere Unfterblic^e in ber

5}ietro^Dle unferer ^ntelligenj begegnen. SSa§ bie reid^en
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§anbel§leute bet gried^ifd^en 9?attpn für l^olie unb niebere

(5d;tulen , für 33ibIiotl^e!en , 3)tufeen unb anbere Silbitn(^§=

mittel bem nrnten ä^aterlanb gef^enbet, ba§ hat im i^er-

^ältni^ fein anbere§ ä>Dlf ber (Srbe getfian. (Sie gingen

bnbei immer bon bem ©ebanfen au§: nid^^t unlüiffenbe

^D^ien ju mäften, fonbern if;re SanbSleute 511 erjiefjen unb

iju Bilben — 5um tvefentlicfien Unterfrf)ieb bon ben rei(^en

Seuten anberer d^riftlid^er Sänber, bie jätjrlic^ fo biele

^aufenbe für SReffen, Siofenfränje, Litaneien u. f. tu.

termac^ien unb nur f)in unb toieber ein paax ©ulben für

bie geiftige ^ebung be§ niebern SSoIfeg , lr>eldf)eg beren bod^

fo bebürftig iüäre.

2lud; beftef)t in bortigen Sanben nirf^t ettüa eine

türfifc^e Partei, tine bei un§ eine tüälfd^e, iuelcbe ben

y^remben julieb ben innern ^rieben ftort, mit allen feinb=

feiigen 5iad}&arn in Serbinbung ftebt unb fie gegen ba^

'^aterlanb ju ^e|en fud^t. 3)cit ber ©emeinf^eit unb 'Sioh

kit, mit ber fidi unfcr gebilbeter ^kxu§ berfup^ett, iöürbe

fid; in ©ried^enlanb nidit ber ungebilbetfte Sorf^o^e ein=

laffen. 2(ud^ trürbe man bort in ben tiefften Sd^nd^tcn

nic^t fo traurige S3ilber nationaler ä>erfommenf)eit finben,

lyie in ben erl^abenen (S|)I>ären unferer Dberbirten.

2tuö foldien ©rünben ben!t nodi fo mand)er ebemalige

©ried^enfa^rer , bem be§ SebentS !urjer 9)iai bieHeidbi

längft im t. ba^erifd^en 2(ctenftaub untergegangen, mit

2Bef)mutf) jurüd an bie fd^önen ^^age im „2anbe ber

©iitter unb ber gelben."

2lber euere ©räculi finb ja eigentlidE) (Slaben, fagt ber

?yragmentift. ^a, ei ift allerbingS ti^abr, ba§ ^rafotoa

unb Söarfoiüa, ^ameni^i unb 2BeIigofti im fonnigen

Steub, .kleinere erfiriften. 11. 17
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©riec^enlanb boix bemj'elbert 3>oIf angelegt fein muffen,

lüelc^tes ^rafau unb 2i}arfcfmu , ^amenj unb SBoIgaft im

nebeligen Dlorben grünbete. ß§ ift unbeftreitbar, baß im

frühen 3JiitteIaIter beträd^tlid^e 6Iat»enl^orben in bie l^elleni:

fc^e ^albinfel l^inunterjpgen, nad^ S^fieben, Sltl^en imb

Sparta, iro bie alten gelben iuie bie alten SSeifen au§'

geftorben iraren. ßbenfotoenig lÖBt fid^ leugnen, ba^

biefe <Slaben ^af^rljunberte l^inburd; bort öerblieben finb

unb al§ fixten unb 2l(ferbauer fid^ iceit berbreitet ^aben,

benn fonft toare nic^t ju erflären, tüol^er jene DrtSnamen

fämen. 2lber bie „StuSmorbung ber .^eUenen," bie ber

^ragmentift ju feiner Iriffenfcliaftlicfien Sebife erhoben unb

bie baran gehängte Sebaubtung, ba^ in ©ried^enlanb

^a^rbuuberte lang fein grted}ifc6e§ 9i>Drt me^r gel^ört

iüorben, unb ba| bie alte ettoaS umgetüanbelte ^pxadi^e

ber Hellenen erft burc^ b^^antinifd^e ^riegsböller toieber in

bie Sanbfd^aften bieffeiti unb jenfeitg beg igft^muS getragen

icorben fei — biefe Sbefen !i3nnen je'^t nidbt me^r für

baltbar gelten.

9iid^t 5U il^rer Söiberlegung gefc^rieben, aber boc^ biefem

3ii>ede bienenb ift au^ bas Suc^ be§ §errn Sernl^arb

Sc^mibt, ber brei §a^re in ©ried^enlanb jugebracnt unb

bort, mit aller not^tcenbigen ©ele^rfamfeit auggerüftet,

fel^r einbringlid^e ©tubien über bag ^iolfgleben ber 3^eu=

griedBen unb feinen 3wi"<3"^tnen]^ang mit bem älltertl^um

angeftellt ^at.

S)er 3]erfaffer ge^t juerft an bie Slaben=2;^efi§, um

fie neuerbings grünbli^ ju bcf:pred^en. 2Säre ber Slabismus

in jenen Sänbern toeilanb fo mächtig unb fo burc^'ibringenb

geioefet^, fo müßte tco^l aud^ bie Sprad^e, toelcbe bort
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gef^rod^en linrb, mel^r mit flabifd)en «Stoffen burrf)fe^t

fein; allein j^-ran^ Sliflofid;, unter ben J)eutigen Bla-

Uiften Ieid;t ber erfte , bat iüeber in ber SBortbilbung nod^

in ber <B\)nta% eine flabifrfie ©infiderung gefunben, hjo^I

aber ein 3>er,^eirf)niB Don 129 SBörtern aufgeftellt, iueldfie

bie ©ried^en jener flni)ifd;en Einlagerung ^^u i>erbanfen

l^aben. S)iefe§ 2]erjei(^nii^ Fiat nun §err 33ernF)arb Sd^mibt

neuerbingg an Drt unb ©teKe burd^ge^jrüft unb bebet

gefunben, ba§ eigentlid^ boc^ nur fieben 9Zummern barin

finb, n)eld;e allgemein gebräud^Iid; , barunter anä) bas

SBort Sru!oIa!a§, mit bem bie 9?eugried§en ha§ fd)red=

lic^e @ef))enft be§ 3Sam|jt;rg be§eid;nen. ferner gel^ört

3ti^anD§ baju , ber §irt (ober aud^ ber Drt§t>orftanb), \vo.§

an bie ©u)3pane, einft angefeigene Ferren im ehemals

flaöifd^en ^uftert^al, erinnert.

6in anberer Seiueiö liegt in einer anbern @igentl^üm=

lid^feit ber neugriedf)ifd^en Q'pxad^e. 2)iefe entfiält nämlid^

allentr)alben nod^ unfd^einbare aber toert^bolle 9iefte au§

ben Sialetten, bie an ben treffenben Drten gur alten Qdt

gef^rod^cn Jüurben. (2)ie Ba^Eonen, in ben lafonifd;en @e=

birgen tüofjn^aft, bebienen fid^ fogar einer 50hinbart, tceld^e

ben übrigen ©ried;cn faum berftänblid; ift unb nod; un=

üertüifd^te ©Jjuren ber <Bpxad)s an fid^ trägt, in tueldBer

einft SeonibaS feine ©^jartaner commanbirte.) ^ene felt=

famen ^-inblinge tonnen aber unmöglidf) bei ber aBieber=

eroberung be§ angeblid; flalnfirten @ried^enlanb§ 'oon ben

b^jantinifd^en ^rieggbölfern mitgebrad)t iüorben, fie muffen

Ueberbleibfel ber alten Drtöfprad^e fein.

©nblid) unb am fdilagenbften tüirb ber ununterbrod^ene

ßufammenl^ang ber (;eutigen ©ried^en mit ben ^omerifd^en
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burrft il^ren 2(berglau6en betoiefen. ©iefer ift aber fo

ftammiiertüanbt mit bem germanifrfien , ba^ ber 33erfaffer

faft ieben Quq, ben er eben im S^ejrt a\i§ ©ried)enlanb

beibringt, unten in ber DZote burc^ ein ©eitenftüd au§

^. @rimm§ ©eutfd^er ?0c^tl^ologie belegen !ann. Sie

SRärd^en bon ben fd^önen 9^ereiben , bie mit jungen Scan-

nern eE)eIid» leben, gleicben gerabeju jenen, tüeld^e <B6)Dn-

lüertl^ au^ ber obern ^fal,^ fion ben Söafferfräulein

mitt^eilt. ^ 2)iefe ©efd^id^ten finb aber ireber burdb b^^anti^

nifdfie ^riegsbölfer in bie Dber^falj, nocb burd^i bie hatie-

rifd^en §eerf4»aaren im ^a'()x 1833 nad^ ©ried^enlanb

ber^flan^t tüorben. Sie finb ein uralte§ (Jrbgut ber beiben

9]ölfer. Bxe gef)en äurücf in ©ariDin'fd^e ^al^rtaufenbe,

h)o bie ©ermanen unb bie ßettenen nod^ im fernen SOZorgen^

lanb al§ eine ©emeinbe unter benfelben 3elten iüol^nten,

biefelbe (Bpxad)^ f^radBen unb biefelben 2RärIein erfannen.

§err 33ernbarb Sdbmibt ift übrigen» eben baran , aud^ eine

Sammlung gried^ifcf^er 53iärc^en, Sagen unb 33oI!§Iieber

bem 2)rucfe 5U übergeben unb man barf tüof)! erit>arten,

baft biefe febr tiel Ueberrafd^enbe§ bieten toirb.

©er 33erfaffer tbeilt nun bie SJi^t^oIogie ber 9^eu=

grted^en in ibre ^-ädber ein unb f^n-idbt ^uerft t»pn ©ott,

öielmebr Iton ber 2(rt unb 3Beife, trie baö l^öd^fte SÖefen

fic^ in ben neugried)ifd)en Stnfcbauungen iüieberfRiegelt.

2)iefe§ Gapitel gibt beutlid^ ju terfteben, baf, ber 5ieu=

griecbe — natürlid^ nur ber 2(nalj)f)abete , ber .§irt, ber

^auer, ber Sdjiffer, ethja aud) ber §anbiüer!er in ben

1 ?lii§ ber Obcrpfalj. Sitten imb (sagen Don fyran? £d)pn=

tüertfi. ?liig§biirg 1858.
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©tobten — über ben lieben 6i)viftengott nod) immer ben

alten 3eu§ I;erüberfd^auen fie^t.

Ueber bie ©teÜung be§ 2]oIfe§ gu ben .^eiligen bemerft

bag Süd^Iein: „®ag !ircf)Iid^e ©ogma fa^t bie ^^^iliö^i^

üU blo^e g-ürbitter bei ©Ott auf unb unterfd^eibet gtüis

fd)en SCnbetung be§ lelUeren unb 33erebrung ber erfteren.

Slllein bae einfache ä>Dlf' ift fic^ biefe^ 'Unterf(f)iebe§ feinei=

Jüegg beutlid^ betüu^t unb ei betet ju ben ^eiligen toie gu

unrflid}en ©öttern. ^a, e§ I;at biefelben fogar in ben

äiovbergrunb feineig ©laubeng gerürft, toeil fie d\va§ 'oev-

trauUd)ereg l^aben aU bie I;öi;ere @Dttf;eit unb ber an fie

fid^ anfnü^fenbe 33ilberbienft eine finnlid}ere , bai §erg mel;r

befriebigenbe 3ieref;rung juläfet."

2)ie^ ift bei un§ uugefä(;r ebenfo. S)ie beiben alten

^ird^en, bie orientalifd}e unb bie occibentalifd;e, könnten

n3ir!lid; ba§ l;öcl)fte Sßefen gang entbel^ren. ®g ift fein

©e^eimni^ mel^r, ba^ ber freunblicbe alte §err mit bem

langen toei^en S3arte, mit ben ©tral)len um ba§ .^au^t

unb ben fegnenben Rauben eigentlid) boc^ nur „im 2tuS=

trag" lebt unb fid) nid;t me^ir um S^egierungSgefd^äfte

lümmert, biefe inelmel)r lieber ber 3)tutter feinet ®ol;ne6

unb bem jal^lreic^en J^offt^^t^ "^^^ .^eiligen überlädt, ^m
gangen neigt and) ber gried)if(^e §immel gur ©^näfofratie,

jur g-rauenl^errfd^aft , benn bie ^anagia, bie 3)^utter

©otteg, ift bie erfte unb mäd)tigfte unter allen .^eiligen.

3?on biefen l;aben bann mand^e, nne bei ung, il}re guge=

iviefenen g-äc^er, il;re ©pecialität. ©t. DJüolaui ift ber

-il3atrDn ber ©i^iffer, ©t. ©eorg fte^t ben Kriegern bor.

^n ba» 3lmt ber §eilgötter finb ©t. ^o§ma§ unb ©t.

S)amiancü eingetreten, n)el(t»e, lueil fie il^re §ülfe unent:
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geltlid^ leifteten, ol äyioc äväoyvooi, tie gelblojen

.^eiligen, genannt iüerben. Slud^ ^eilige Seiber fielen in f)of)er

SSere^rung, finb aber üiel feltener aU im Stbenblanbe, ba in

ber griec^ifc^en ^ird;e fein 9ieliquienf)anbel betrieben tr>irb

unb fo unerfd^ö^flic^e g-unbgruben ^eiliger, iüenn aud^ falfc^er

©ebeine, toie bie romifdf^en ^ata!omben,nic^t bDrE)anben finb.

2)amit iid) nic^t ettoa ber alte ©ö^enbienft ioieber ein=

fteUe, l^aben bie ©riechen fc^on bor langer ^iit borfic^tig

terabrebet nur gemalte S3ilber ju öerel^ren. 3)ai berül^m^

tefte barunter i[t ba§ 93iarienbilb im ^lofter 2)legaf|3iIäDn,

toelc^eg ber b. Sufag gemalt baben loll. 2}ie 2(nbäd^tigen

inallfal^rten baf)in au§ aEen ©egenben beg 9)brgenlanbeg

— 3Jtegaf^nIäon ift ba§ orientalifcbe ßinfiebeln,

2Iud^ SÖeiJjgelc^enfe toerben ben .geiligen nod^ barge=

brad;t, iüie in ber claffii'c^en 3eit ^«n ©Ottern. @|)rad}

ja l'c^on baä Stltert^um: /Iowa i^aovg nsi&et, \oa§

eitoa überfe|t toerben mag: „2tuc^ bie .^eiligen neFimen

gern ^^^räfente." Selbft bie griec^i)(^en 9iäuber, tüenn fic

größere Staaten im Sd^ilbe führen, geloben bem ^ird^en=

Ijatron ein 2Beibgefd}enf anv ber gebofften S3eute, toag

an \enin %aü in DZieberba^ern erinnert, Iro bie SSeiber

toaUfal^rten gingen, toä^renb i§re 2Jiänner auf 9iaubmorb

aug toaren. Sic ©efd^enfe fmb ^aujjtfä^Iic^ 2Seit)raucb,

äöa^^sferjen unb Cel für bie l^eiligen Sam^sen. 2lud)

allerlei Äird)en)(f*mud unb fünftlic^e Hränje toerben bar=

gebrad^t. Unb töie im 2(Itert^um bie ©enefenen bai ©lieb,

an toeld^iem fie gelitten, bem I^eilenben ©Ott aU ßr^bilb

t)erel)rten, fo öerel^ren bie l^eutigen ©riec^uni, gan§ toie

irtir, bem bimmlifi^en 2So^ltl)äter ^äv!s)e, g-ü^e unb Slugen

öon rotbem Söad^e.
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2tl§ Heilmittel gilt aü<i), tpie bor uralten Briten, ber

2;emV>elfd)laf. ©er Seibenbe, ber bie[e ßurart antüenbeu

tüill, begibt fic^ 2lbeub§ in bie ^irc^je beg .^eiligen, auf

n)cl(^cn er fein 35ertrauen fefet, berrid^tet fein ©ebet ju

i^m unb legt fid^ unter feinem ^ilbe nieber. ®er ^eilige

fteigt bann be§ ^fiad^tö üom §immel lierunter unb geipäl^rt

bem (Scl)lafenben bie erbetene ©enefung. 2tuc^ kiligc

Quellen — i)ergleid;e bn§ beilige 3Baffer bei i^nnebrudf —
finb nic^t feiten.

2)ie ©ried^en l^aben ferner il^re religiöfen 3Solf'§fefte,

il^re ^irdf)n)eil)tage unb fie l)eifeen nod^ immer 5)]anegl;ri»,

toie ju ©olong 3^1^^"- ®i^ beliebteften finb jene, tüeld^e,

eth)a§ entfernt bon bem Särm ber ©tobte, bei einem ein--

famen ^löfterlein, im fd^attigen Söalb ober auf h)eitf;in

fc^auenben Serggipfeln gefeiert iüerben. Dft lüirb auc^^

ein Weiterer ;3n^rmartt mit ber iEird;lidE)en geier tterbunbcn,

h)ie in Seggenborf mit ber „©naben^eit." dlaä) bem

©ottegbienfte beginnen bie ^-reuben ber ©efelligfeit. „2sor

allem lüirb baä feftlid^e SJk^l bereitet. 2Benn man bie

9Kaffen beö 58olfe§ in malerifd^en ©rujjj)en um ba§ §eilig=

tljum gelagert unb ben Sampf ber am ©^jie^e gebratenen

Sommer, 3iegen unb derlei jum ^immel em^jorfteigen fie^t,

glaubt man fid^ in bie alten Qtxkn ^urüdfberfe^t." SRan

n)irb junäd^ft an bas .^omerifd;c „©d;maufenb ben ganzen

%aQ big §ur unterge^enben ©onne" erinnert. SDabei finben

ft(^ blinbe Settier ein , tüeld^e jum illang einer Seier i^re

Sragubia bortragen — meift ernfte meland^olifd^e Sieber.

<5elbft bie ^änje finb ernft unb feierlid). ©ie iüerben mit

einer gelüiffen 2(nbad^t au»gefüf)rt, al'S geborten aud^ fie

jum ©otleSbienft. ©iefe ilircfn^ntage verlaufen fe^r ^arm=



264

log. 2;runfen^eit ift äu^erft feiten, ein 33erftDfe flegeix

3ud^t unb Scbidlid^feit ift unerhört. S)ie blutigen <Sd)Iac^t'

berichte , tote fie öon ben altba^erifci^en ^ivd}h)eif)tac3en au^-

ge^en, fommen in @ried)enlanb nidit öov.

3tu!§ bem 35i5f)erigen ift ju entnehmen, baB bie ßin^

brüde einer üieltaufenbiä^rigen .'neibengeit burd) baö furg

erft bauernbe 61;vi[tent^um nid)t beripifc^t, fonbern mir

erft fe^r burdific^tig übertünd)t tüurben — man tann aus

bem lieben ©Ott unb feinen .^eiligen jel^t no^ ben ganzen

Dl^m^ {)erau§fplagen. 2>oIIfommen anti! aber, gar ni(^t

übertünd;t, fonbern nur tt\va-}> oerioittert, ift ba» gange

Ga^jitel be» 5)amonen=®Iauben§. äöir lyollen au^ bem

ßl^oruö ber und^riftlid^en ©eifter gunäd^ft bie DZereiben

l^erausnei^men, bie noc^ ifjren alten Dtamen füljren unb

mit unfern Slfen, (Sd^toanjungfrauen unb ©eefräulein

gh)ar innigft berioanbt fmb, aber bod; aud;> ben 33eruts=

freis ber 2)r^aben unb Dreaben mit bem irrigen Dereinigt

fjaben. ©ie gelten al§ %xaum üon fc^Ianfem SSud^s unb

ftra^Ienber 3d>önl;eit. „Sie ift fc^ön Irie eine 9iereibe,"

fagt man f^^rici^lriörtlid} oon einer ebelgeformten Sung=

frau. Sie tragen n^eiße @elr>änber unb fd)müden fid)

mit 9iofen unb anbern 33Iumen. SIber über ir;re %ü^e

gef)en bebenflid^e Sagen. 2Sie man unferer Königin

S8ertf?a, bie ja eigentitcb aud} eine Sd^toanjungfrau ift,

einen ©änfefu^ gufdttreibt, fo looUen einige ungalante

§irten ©riec^enlanb» an ben Diereiben ©eiBfüfse beobad)tet

'i)abm. Sonft finb fie Ieid)t unb bef)enb, tonnen fid) um
fid^tbar mad^eu, öerftel)en aüe loeiblidbe Strbeit, namentlich

Spinnen unb Soeben, unb finb bem 9)ienfc^en n>ol;l geneigt,

g-erner rübmt bae« 9?clf i^ren be^aubcrnb fdibnen ©efang;



265

e§ tüei^, ba§ fie 2Rufi! unb %ar\^^ ganj Ieibenfd)aftlic^

lieben unb mi^t if)nen eine lange Sugenb üon anbert{;aI6=

taufenb ^aljren bei. ©ie toerben je^t no^ ^äufig gefeiten.

3utt)etlen fommt eio and) Dor, bafe fie, iuie bie 9^^m=

))^en beg Slltertfjumg , mit [tcrblic^en Jünglingen e(;elic^en

Sunb einge{)en. ©ie ergeben fi(^ aber, loie unfere ©cl^tüan=

Jungfrauen , nur bem , ber il^nen Dörfler bie Kleiber geraubt.

©ie erfreuen if^ren ©atten jU^ar mit lieblid^en ^inbern,

bleiben aber bod(> immer ettoai fc^toermüt^ig , toeil fie fic^

nad} ber g-rei^eit in (See unb SBalb jurücffe^nen. ©elingt

eö i^nen ba;! geraubte ©elpanb tüieber ju erf)afd}en, fo

Derfcbiüinben fie unb berlaffen 5Rann unb 5linb. @g finben

fic^ l^ie unb ba gamilien im heutigen ©ried}enlanb , bie

lion foId)en 9iereiben ab^uftammen glauben, h)ie baö aud^

im S(ltert(}um ber %all tüar.

2Baä ber 3>erfaffer üon Samien, ©triglen, Wlax-

bämouen, ^i^uftgeiftevu , 33am))l^ren unb anberen menfd)en=

feinblicben SBefen er^äl^It, tuoUen luir {;ier ber Äürje I;alber

übergef^en unb nur uod} einiges öon "om guten ©enien

unb bem Gt^arog mittl^eilen.

^ad) gried)ifc^em ©lauben ^at jeber DJienfd^ — lüie

bei un^i — einen ©d^u^engel, ber il;n burd}ä 2dim be-

gleitet, ben 2lbgefd;iebenen üor ben 9tid)terftu(;t ©otteö

bringt unb bann feine ©eele nad) ©eftalt be^ Urtl^eilö

bem ^arabieä ober ber ^i)tle äufü^rt. (Sbenfo I;at jeber

Ort unb jebeä :Qau§ feinen ©c^u^geift, ber julüeilen aU

©erlange erfd^eint unb mit größter 2tcf)tung be^anbelt

tüirb. S((ö Drtegeifter ber ^ö^len, ©c^luc^iten unb ©üm^fe

gelten bie2)rad)en, Jüeld^e gen)öl;nlid^ mit 2)rac^innen ju'

fammenleben. Stud; üon 9iiefen nnrb Diel erjäl^lt. S)aö



266

gemeine äsoIJ f)at ben ^J^amen feiner 33orfaf)ren, ber

.^ettenen, jirar nid^t bergefjen, aber eg fielet in if)nen nur

ein au^geftorbeneg ^ünengefd^Iei^t ber ^Sorgeit. SDie ragen=

ben 2^em|)el au§ ben alten ^^agen , beren S^uinen nod^ ba

unb bort auf ben gelfen^ij^en prangen, hxaä^Un ei auf

ben ©lauben, ba§ fie nur Don übermenfd^Iici^en ^tiefen

erbaut fein fönnen unb biefe Stiefen toerben nunmeljr

^eUenen genannt. Ig^re ©räber jeigt man noci^ an t)er=

fd^iebenen Orten.

Sebl^aft ift nod^ allenthalben ber ©lauben an bie

SJ^ören {MoTqui)^ bie ©d}idfal§gijttinnen. '^m fcanbina=

üifd}en 9^orben bertüalteten iEjr 2(mt bie ^Hörnen, bei ben

Siomanen füfjren ei bie ^-een — in 2)eutfd^Ianb gel^t nod;

mand^e alte, ni4)t mel)r berftanbene ©age Don ben brei

gräulein , bie in Sägern bie ©tifterinnen , bie .^eil-

rätbinnen ^ei^en unb f)ie unb ba als l^eilige Jungfrauen

auf ben Stitären üere^rt iuerben.

S)ie 3)iören erfd^einen in ber britten 3kd;t nad^ ber

©eburt bei SJienfc^en unb beftimmen bai Sebenefc^idfal

bei Sfieugebornen, h)ie ei fd^eint fo unabänberlic^ , ba^

felbft ber liebe ©ott , iüenn er auc^ tooUte , Idn äßort mel>r

barein gu reben l^ätte. ©ie gelten für reijbare SSefen unb

man l)ütet fid^ fie ju beleibigen; lieber bringt man il^nen

D^fer öon ^onig unb Andren bar.

6ine frembartige, ton bem ©lauben unferei beutf4)en

SSolfei iüeit abliegenbe ©rfc^einung ift ber ßl^aroi, ber

altgried^ifd^e 6l)aron. „S3eim G^aroi" {»ei^t fobiel ali in

ber Unteriüelt; bo^ fü^rt biefe nebenbei aud^ nod^ ben

alten SRamen §abei fort. -Jn unferer Unteriüelt, in ber ^bUe,

brennt'i beJanntlid^ , bie ©ried^en aber ftetten fid^ bie irrige
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cjanj anberg unb stuar gerabe nocf; fo Der toie fie .^omer

fid^ badete. Dft citirt ift ba§ Söort, bai ber alte (Sänger

bem ©(Ratten %ä)xüS in ben 5IRunb legt: lieber iüäre il)tn

6et einem fc^Ied^ten 23auern oben al§ ^^aglöfjner 311 bienen,

aU unten ber ^önig aller Siebten 511 fein. ©0 gilt ber

§abeg, mit bem fid^ bie gried^ifd^en Ssolfälieber üielfad^ 6e=

[d^äftigen, auä) je^t nod^ aU ein ober, finfterer, lalter

Drt, \vo fein 2;ag anbrid^t, fein ^a^n frä^t, feine 3^a^=

tigaß fingt, tüo fein SBaffer fliegt unb fein @ra§ f^rie^t.

Unter ben ©eelen, bie ba l^aufen, f)errfd^t .junger , Surft

unb Sangelüeile. SSie aber in allen 3)h;tt)o(Dgien ent=

gegengefe^te 3>orfteI(ungen neben einanber berlaufen unb

fid^ frieblid; bertragen, fo fingen anbere Usolfilieber, bod^

nur feiten, aud; öon §od;jeiten, bie im §abeg mit SRufif

gefeiert toerben, bom ©arten beg 6^aro§, in bem bie

SRäbc^en tanjen unb bie Jünglinge fid^ burd^ ©efang unb

©^iel ergoßen — lauter Silber, bie iüol[)l bom alten ßl^fium

auilge^en.

2)er .§abe§ tüirb nod^ immer naä) ^omerifc^er Slnfid^t

al§ ber gemeinfd^aftlidie Slufentljaltöort aUer 2lbgefd)iebenen

betrad^tet. SDie beften 5Kenfd^en ipie bie fd^limmften, fie

bringen bort in gleid^er S^rübfal bie ßlüigfeit gu. 3iad;

biefem SSolfgglauben gibt ei nur eine allen gleid;e S5er=

bammni^, feinen So^n ber S^ugenb.

Slber neben biefe büftere 3>orftellung l^at fid; anä) toieber

bie l^eitere be§ 6^riftentl)umg gefegt. SJai 3>olf l)at aud^

t»om ^arabieö gel^ört; bod^ ift biefe §bee nid^t fe^r tief

eingebrungen unb in ben S^oltgliebern, in benen ber ß^aroi,

iüie gefagt, eine fte^enbe ^yigur, ift nur feiten öon jenem

bie 3^ebe. 2)abei tritt fogar ba§ fonberbare SJlifeüerftänbni^
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ein, ba^ mituntt-v bnö ^avabieö alö bie 2ßoI;nung be»

G^avDö, biej'er al^ ber Sefjerrfc^er beö •f^arübieiei gebadet

toirb.

^n biefem (Stüdte läfet ftd} bio P;antafte ber a&enb-

länbifc^eu 3]ö(fev benn bod; auf lieblidieren ^faben betreten.

Unfer SSolf 3. 33. ift ber 3)Zeinung, bafe e» fein ent«

f))recf)enber Sof;n für ein tui3enbl;afteg 2cbm fei, „mit

nacften Seinen etoig auf beu naffen äöolfen ju fi^en unb

immer nur ^aUeluja ^u fc^reien," bafe bielme^v ber braöe

9)iann, ber fid; I^ienieben abgemiU;t unb geplagt, jenfeitg

aße erlaubten Söünfd'e befriebigt unb fomit ber 33auer

fc^öne gelber finben toerbe, bie l^on felber SÖei^en tragen,

ber Söger einen Sßalb )ooä SlUIb, ber «yifc^er bie Säc^e

üoK goretlen, unb alle jufammen einen guten ^i'iä} mit

feinem S3ier toom ^^i^fbräufjauö unb freunbUd)fter S3e=

bienung. Qä liegt üietteid^t ein gefunber ©inn barin, jene

^mge öon benen man niditö fid}ere§ iuei^
, fid) fo behaglic!^

üU möglich gu conftruireu. llnfere I;eiligen Sucher, bie

über jene wichtigen ?yragen fü gugefnöipft finb, fd^einen

foId}en 2(nfd^auungen iuenigften^ nid;t ju unberf|)red;en.

2)er ß^aroö ift aber nic^t allein b;e Unterlpelt aU

£rt, fonbern überbie^ eine ^erfon, bie freili(^ aud; iüieber

aU tl;r eigener Doppelgänger erfd^eiut. 2)a unb bort ift

er nämlic^ nocb als ber alte g-iil^rmann beiannt, ber bie

©eelen ber 2lbgefd;iebenen in feinem i^ai^n über bie 2et^e

fülirt, unb al§ fein §al)rgelb luirb bal;er je^t nod^ ben

Seichen ber alte Cbelog unter bie ^nwQi gelegt. 9Zeben

biefer jerftreut ücrfommenben 2lnfd)auung gilt er aber

überall all dn gefpenftifc^er übernatürliclter 9{eiter§mann,

ber auf einem fd^lnarjen "Sio^ über ben ßrbfreis trabt
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unb bie SRenfd^en, bie e§ trifft, \vk im SBirbeIrttinb mit

fi(^ rei^t.

@in 33Dlf§Iieb, ba§ barüber umgebt, bat befanntlid)

ben alten ©oetl^e in Sßeimar begeiftert unb Subföig

SEbierfd^ in 9Jiün(^ien bat ben reitenben (Sl^aro§ in einem

fd)önen S3ilbe bargeftellt.

2lnbere SSoIfSlieber geben freilidb h)ieber bon ber Sin-

fcJ^auung au§, ba^ bie 2tbgef(f)iebenen in ben ©räbern

fortleben. SBerben jiuei Siebenbe neben einanber beftattet,

fo lüadtfen auö ben ©rabbügeln 33lumen, bie im 2Seben

be§ 2Binbe§ fi(^ lieblidh gegen einanber neigen unb fidi

üiffen.

SRit biefem fd^önen Silbe fd^ilie^t ba§ fd^öne 33u(|t.

ßbte, unfdBä^bare 2^rümmer betlenifc^er ©ötterUiett!

fagt \voi)i ber eine 2;i)eil ber Sefer — gemeiner aber--

gläubifc^er ^röbel! rufen anbere, bie fid^ eWvaä toeifer

bünfen. ®iner ber Sauern öon Slrad^oöa am $arna§,

ober nod^ beffer ein ^leingütler bon ^untenbaufen bei

Slibling fönnte aber leid^U bagegen fagen: „9Zur leife,

liebe Ferren, benn ba^3 ift ber ©laube, ben toir feit bieten

^aljrtaufenben t^egen. 2Bir 'i)ahcn ihn bor unfürbenflidE'en

Reiten bom ^imala^a gebrad;t unb befinben un§ nod^

immer red^t toobl babei! SBir 2lltgläubigen f4>äfeen un§

über jtüei^unbert SItiUioncn nur in biefem 2SeIttbeiIe, finb

aber tolerant unb fd^Iie^en un§ nidbt ah. ^e mef^r ©ötter

unb ^eilige, befto gröfjer bie 2lu§iüabl! 2Bir I)aben ja audb

ben G^riftenglauben, ben boffnungebollen ^arbenü, ganj

freunblid^ aufgenommen. SBirb benn nid^t be§ ©rlöferS

Silb in allen Äircben, 3Birtb§^äufern unb g-elbfreujen ber-

e^rt? Cjumal »benn e§ mitimter Slut fd^tbifet ober ben
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5Bart lüad^fen Iä§t.) S'^ @unften feiner jungen fd;önen

?T?utter F)a6en toir eine 2lnja^I alter ©öttinnen eingebogen

unb xi)v bereu Söürben beigelegt. 2lurf; fonft l^aben tütr

nad^igiebig mand^e SxoUen neu 6efe|t, fo ftatt beS alten
'

^^ofeibon ben F)eiligen ^f^ifolaui?, ftatt be§ alten ^erfeu§

ben l^eiligen ©eorgiuS angeftellt. Unfern Jrürbigen ^ßrie--

ftern Bnnen toir'§ nur banfen , ba^ fte unfere alten ^eilig=

tl^ümer nie beeintrad^tigen. Itnb trsie biel l^aben erft bie

biebern ^efuiten für un§ get^an! Sie f)ühm unfern Dl'qmp

mit neuen Halbgöttern beöölfert, unfere geftc, ^ird^tage

unb 9BanfaF)rten bermebrt, ^eicf'en unb SSunber beforgt

unb für unfere S^innftuben bie fdfiönften Segenben erfonnen^

ÜSie fd^ön fte^t bem 33at)erlanbe bat= 9}i^fterium ju ©eggen-

borf, ba§ iüieber neu unb frifc^ erblül^t, benn unfere Ser*

e^rung iüirb um fo inniger, je mebr bie ^^reigeifter bag

^eiligtl^um begeifern. Siefe 2ld[}tung be§ toeifen ^Ieru§

für bie Steligion unferer Urbäter, bie in Slfien ru^en, ift

ein ^itt, ber nie ;;crrei^t. 2)er befannte ^sfarrer 3:. fü^rt

un§ an biefem ©ängelbanbe ganj Dtieberba^ern auf unb

ah unb läfet un§ ftimmen, fd^reien, jal^Ien, kne er toill,

toäbrenb bie §6. SSöI! unb ^-ifc^er unb Stauffenberg un§

ungeniePar bleiben, folange fie nid^t 9ieliquienfädd^en

anhängen, mit un§ Sfiofenfranä beten unb mit uni ioaü--

\al)xtcn ge^en."

„2lm liebften mörf;ten toir freili^ l>on beiben Seiten

unbel^ettigt bleiben. Un§ l^aben alle S^fieologafter üon

Drigene§ hi§ auf ben greil^errn ö. ^etteler um feinen

neuen ©ebanfen reicher, alle Sfe^tifer um feinen alten

^ahn ärmer gemacfit. §at nici)t erft bor furjem ber

6cD)3eratpr öon ** bie |>eEe au§: einer ^ul^ i^inauSgefegnet
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unb bamit rüJ>mIid;ft beiüie^en, ba^ baS sacvifizio dell'

intelletto nirgenbi fo ftveng burd;gefü^rt ift toie Bei un§?

Sßir Itandjen anä) !eine ßoncilien, feine Dogmen unb

namentlid^ feinen ©Ireit barüber, benn \vix Raffen eigent=

lid^ alle §e|erei in ©taat unb ^icdje. äßir finb innerlid^

and) feine ?^-anati!er für ben ^eter§|)fennig unb laufen ju

ben Sauernöerfantmlungen Jtteniger toegen ber neumobifd^en

©lau&en§artiM, bie uu§ bie langtüeiligen Quadffalber au§=

framen, ali toegen bcö guten S^runf^S unb ber raufd^enben

Unterl^altung. @ine tüd;tige Siauferei am ©onntag f)at

für un§ me^r innern @eF)aIt aU bie ungefalgenen ©J^rüd^e

ber 2;i^eofD))^en beö Unterlanb§. 2Bie berfü^rerifd^ toiffen

aber nid^t unfere ^riefterjournale jene !at^oIifd;en 3SDlf€=

beluftigungen
,
jene blutigen Seiftungeu ju fd^ilbern ! @Iücf=

lid;, ba^ Juir baneben bod^ bie 33uf3^rebigten ber ^efuiten

l^aben ! Ober iüie fönnten toir fonft jene mcralifd;en gort^

fd^ritte betl^ätigen , bie in unferer (Sriminalftatiftif fo fid^t^

bar finb?"
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